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Hallo, ich bin der Zauberer Zajak. 

Ich kann anstatt zu zaubern auch eine Geschichte zaubern und auch erzählen wie es sich 
alles abspielte.

Also es war einmal vor langer Zeit. Da lebte die ungarische Königin im Schloß.

Ich bin mit dem Zug nach Ungarn gefahren obwohl ich sehr gut zaubern kann oder locker 
dahin fliegen hätte können.  

In Ungarn will ich die schöne Königin verzaubern und sie schlussendlich heiraten. Diese eine
ist meine Königin. Sie lebt in Ungarn in einem Schloß „Esterhassye“. 

Die Königin sieht sehr gut aus, mit oder ohne Hut. 

Ich könnte den Hut der Königin zurückzaubern und sie dann heiraten – so mein Plan, weil ich
in der Zauberschule war und diese bestanden habe. Und so bin ich nach Ungarn gekommen.
Dies ist meine Abschlussprüfung, dann bin ich ein richtiger Zauberer. 

Jetzt muss ich sie aber erst mal von meiner Anwesenheit überzeugen und zaubere sie 
heraus „OH Königin, oh Königin, komm heraus. Simsalabim bam bum bum“ und da kommt 
sie schon heraus.

Meine ungarische Königin geht im Wald auf und ab als ob sie eine Macke hat. Aber sie hatte 
Bauchweh und musste aufs Klo. Die andern Ungarn sitzen da und amüsieren sich. 

Die Königin machte sich auf den Heimweg und bemerkte, dass sie ihren Hut verloren hatte –
den musste sie wohl im Wald liegen gelassen haben.

Die hübsche Königin bat mich, den Zauberer Zajak also ihren Hut zurück zu zaubern. Und so
ging ich zurück in den Wald und zauberte den Hut mit meinen besten Zaubersprüchen aller 
Zeiten zurück: „Simsalabim aller kart de figaro de allen Po ins Schloss sollst du zurück 
fliegen zu meiner Königin.“

Und ab jetzt hat sie ihren Hut wieder dank meinem Zauberschatz. 

„Ja Liebste, ich muss dir jetzt was sagen – willst du meine Frau sein?“ fragte ich sie

„Ja, das will ich.“ Antwortete sie.

Am Abend sind wir früh schlafen gegangen, denn am nächsten Tag  haben wir schon 
geheiratet. Glücklich vereint, gefeiert und geschlafen. 

Am  nächsten Morgen sind wir mit der Kutsche mit gepackten nach Budapest gefahren um 
ein neues Leben anzufangen.  Ende.   


