
Kapitel 1  Das ist die gischichte  einen printzen namens lauser 

Es wahr ein mal ein prinz namens Lauser er wahr so reich er wohn in 
einen rissen Großen schloss. eines tages kommen 3 frauen in sein reich. 
er muss sich für eine frau entscheiden, er braucht aber eine nacht um zu 
überlegen. am nächsten tag hat er schon endschiden.

er hat sich die Hübscheste frau genommen, sie heisst anna –maya  sie 
wahr sher hübsch. Er ist  so verlibt in sie und fragt ob  sie ihn  heiraten 
Möchte. 

Sie whr  noch  nicht soweit fürs heiraten.  

Eines tages möchte der König  einen Thronfolger ernennen. 

er fragt seinen shon: „willst du könig werden?“, der prinz lauser sagt: „ja
gerne lieber vater“.    

der Vater ist nicht so begeistert weil sein Sohn heiraten will, er sagt  zu 
seinen Sohn „ich will das du König wirst“  er sagt : „ja lieber Vater.“.

Eines tages seht die Hochzeit vor der Tür.  der  Prinz ist sehr nervös.

Der Pater fragt: „willst du Anna –maya heiraten?“,   er sagt:“ ja ich will“  
jetzt fragt er sie:“ wollen sie den prinzen lauser heiraten sie sagt:“ ja ich 
will“  jetzt whr der König zufrieden.  

der König verkündet die  Krönung   „mein Sohn nimmst du diese Krone 
an?“ , Fragt der König seinen Sohn er sag ja gerne lieber Vater  

Kapitel 2  

Eines Tages  habe  sie das König reich für sich  Allein wie der Vater 
Geschtorben  ist 



Der König  und die  Königin sind sehr Glücklich   Eines tages bekommen  
sie  2 tronfolger  Names  Maja und Anna.  die Kindr sind Sehr  Brav.  die 2
Kinder haben am selben tag Geburtstag, an den tag gibt es ein grosses 
fest Für die 2 tronfolger.  sie freuen sich so Sehr  sie freuen sich auf die 
Über die Geschenke, die sie Bekommen haben  jeder ein frert und 
Puppen und Viel  Gold   die eltern wahren sher schtolz auf ihre kinder 
Überhaubt die Königin whar sher stoltz so brave Kinder zu haben  Eines 
tage waren die kinder schon erwagsen . aber dir Königin Trauert um ihrn
Mann er ist Tod krank  er  hat sich ein virus eingfangen bei  jacken  die 
Kinder und die königin sin sehr trauig  das der Vater  Bald nicht mher 
lebt  er  ist so schwach  seine frau sagt schatz ich liebe dich er sagt zu ihr 
sag das nicht bitte ich lebe ja noch Eines tages stirbt der Vater ENDE


