
Das Einhorn in Gefahr
Es ist an einem Sonntag, Abend Cörrly schläft in einem Stall und verbringt die Zeit mit den
anderen Einhörnern. Cörrly schläft tief und fest und träumt was besonders. Der Traum sag
das Cörrly gegen einer großen Spinne kämpfen musste. Als sie am nächsten Morgen  auf-
wachte läuft Cörrly zu ihren aller besten Einhornfreunden Rosalina, Rosi, und Rose.Als sie
das den besten Einhornfreunden Rosalina, Rosi, und Rose erzählen waren alle drei ziem-
lich erschrocken.Sie wollten alles wissen bis zum Detail. Als sie das wussten, beschlossen
sie alle vier Einhornfreunde das sie die Sache auf den Grund gehen. Sie packten alle ihre
Sachen und sperrten ihren Stall zu. Rosalina bemerkt am Himmel so ein komisches Por-
tal. Sie flogen in das Portal, danach schloss sich es gleich wieder. Sie fragten sich alle vier
wo sie waren. Auf einmal wird es sehr dunkel und eiskalt. Und es geht ein sehr starker Wi-
nd, die vier flogen weiter zum Himmel. Auf einmal kommt ein Gewitter. Es hat Rosalina
beim Flügel erwischt. Rosalina drohte zum Absturz. Als die anderen das bemerkten flogen
sie um Hilfe. Rose fliegt zur Rosalina und hilft ihr. Sie konnte ihr leider nicht helfen. Weil
die Verletzung zu groß war. Sie machte einen Sturzflug voll ins Spinnennetz. Auf einmal 
kommt die Vogelspinne Cindy. Zur Rosalina ganz langsam runtergekrappelt. Sie könnte 
sich nicht aus den Netz befreien. Da kommen sie in aller letzter Sekunde. Ihr Freunde Cö-
rrly, Rosi, Rose wollen sie befreien aber es geht nicht mehr. Die Spinne Cindy hat Rosali-
na bereits gebissen. Aber Rosalina konnte sich nicht wehren gegen das Gift. Sie stirbt 
durch das Spinnengift. Da kommt ein Pegasus Mario angeflogen und heilt sie. Aber sie 
fliegt zu den andern und haben sich wieder über sie gefreut. Danach fliegen sie weiter 
nach Norden. Cindy krabbelt mit ihrer Vogelspinnen Armee auch Richtung Norden. Auf ein 
mal spürte Rose auf dem Flügel etwas komisches. Es war eine Spinne die sie beißen woll-
te. Aber im richtigen Moment bemerkte sie das und dritt aus. Ihre Freunde Rosalina, Rosi, 
Cörrly, bemerkte das Rose etwas am Flügel hat. Sie kommen zu Hilfe und holen denn Pe-
gasus Mario. Pegasus Mario und die andern begegnen auf den Weg ein Mammut Benja-
min. Ein komisches Geräusch begibt sich in der Luft. Da war einen Flugsaurier Sem
enda. Der Flugsaurier Semenda ist auch schon auf den Weg zu ihnen. Zu den Einhörnern
und fliegt mit den Einhörnern mit. Der Mammut Benjamin begegnet einer Elfe Claudia auf
den Weg. Sie gibt ihnen einen blauen Kristall. Die Elfe Claudia passt in der Zwischenzeit
auf den blauen Kristall auf. Die Spinne Cindy stiehlt der Elfe Claudia plötzlich den blauen
Kristall. Auf einmal bemerkte die Riesenhornisse Stefan das der blaue Kristall weg war.
Die Riesenhornisse Stefan ist auf der Suche nach den blauen Kristall. Auf einmal kommt
ein schöner Schmetterling Carmen und sucht die Einhörner. Plötzlich bemerkt das der
blaue Kristall noch immer nicht da war. Nun suchen die Einhörner Rosi,Rosalina, Rose
und Cörrly den blauen Kristall,aber auch sie finden ihn nicht. Doch auf einmal kommt ein
Flugdrache Xena heran geflogen. Aber der Wasserfrosch Lena hat den blauen Kristall ge-
funden. Man glaubt es kaum die Spinne Cindy sieht das der Wasserfrosch Lena den
Kristall gefunden hat, und jetzt muss sofort der Wasserfrosch Lena flüchten von der
Spinne Cindy. Der Wasserfrosch Lena versteckt sich vor der Spinne in einer
Höhle. Doch plötzlich kommt dem Wasserfrosch Lena eine Idee Sie versteckt den blauen
Kristall in der Höhle. Auf den blauen Kristall passt der Wasserfrosch Lena auf. Die Spinne
Cindy wird doch großes Pech haben und wird den blauen Kristall nicht bekommen. Weil 
der Kristall so gut versteckt ist. Die Riesenhornisse Stefan bekommt von den Einhörnern 
eine Info. Schaut da ist der Kristall in der Höhle, der Wasserfrosch Lena hat den blauen 
Kristall so gut versteckt das die Spinne Cindy keine Chance hat. Der Wasserfrosch Lena 
geht zur Elfe Claudia und gibt ihr die Info, dass der blaue Kristall gut versteckt ist. Es 
kommt eine Eintagsfliege Silvia zur den Einhörnern und begrüßt sie. Der Wasserfrosch 
Lena holt den Flugdrache Xena und der Wasserfrosch Lena sagt zu den Flugdrache Xena 
ob er nicht die Höhle bewachen wolle. Das ist ja kein großes Problem sagt der Flugdrache
Xena.



Der Saurus Rex Ines kommt auf den Weg zur großen Höhle. Der Flugdrache Xena be-
grüßt Saurus Rex Ines. Sie fragt ob sie nicht Freunde wollen sein.
Ab nun sind Saurus Rex Ines und der Flugdrache Xena sehr gute Freunde geworden. In
der Zeit wo Saurus Rex Ines und der Flugdrache Xena sich unterhalten kommen die
Einhörner Rosi, Rosalina, Rose und Cörrly herangeflogen zur Höhle. Guten Tag, wie geht
es dir Saurus Rex Ines und Flugdrache Xena? Uns geht es Gut! Der Flugdrache Xena und
Saurus Rex Ines legen sich hin und schlafen auf der Stelle ein. Die Einhörner legen sich
auch schlafen und schlafen ein. Als nun alle eingeschlafen sind merken sie gar nicht das
die Spinne Cindy zur Höhle lauert und den blauen Kristall nimmt und davon krabbelt und
die Einhörner, Saurus Rex Ines der Flugdrache Xena einsetzt. Die Spinne Cindy netzt sie
so stark ein das Saurus Rex Ines und der Flugdrache Xena keine große Möglichkeit ha-
ben.
Jetzt  grabbelt die Spinne Cindy zu Ihnen runter und sticht den Fludrachen Xena und Sau
rus Rex Ines. Saurus Rex Ines und der Flugdrache können sich nicht davon befreien und
sind im Netz gefangen und vergiftet geworden. Schnell kommt die Riesenhornisse Stefan
und befreit sie von dem Spinnennetz. Das Spinnennetz ist jetzt offen. Auch kommt jetzt 
der Mammut Benjamin und heilt die beiden schnell wie möglich.Der Mammut Benjamin 
macht den beiden und die Einhörner ein großes Heilgetränk. Die Einhörner und Saurus 
Rex Ines mit dem Flugdrache Xena bedanken sich sehr das sie geheilt wurden. Saurus 
Rex Ines kann wieder gehen und der Flugdrache Xena kann wieder fliegen. Jetzt müssen 
alle gemeinsam die Spinne Cindy erwischen und wieder den Kristall bekommen irgendwie.
Die Spinne Cindy ist nicht mehr zu sehen und zu hören. Wie das gekommen ist, das ist
eine merkwürdige Frage. Die Spinne Cindy ist wirklich spurlos verschwunden und auch
nicht zu hören. Wo sie sich befindet weiß kein Mensch. Der Mammut Benjamin und der 
Flugdrache Xena  mit den Einhörnern Rose, Rosalina, Cörrly  Rosi gehen raus aus der 
Höhle und machen sich auf den breiten Weg zur Spinne Cindy. Die Riesenhornisse Stefan
wird auch mit fliegen mit den anderen und die Spinne Cindy suchen. Die Spinne Cindy be-
obachtet sie alle gemeinsam und sieht in den blauen Kristall hinein. Die Einhörner werden 
mich nicht so schnell finden ich bin ganz wo anders. Sie werden den Kristall nicht so 
schnell bekommen und finden. Ich werde den blauen Kristall eingraben und in den Brun-
nen hinein werfen und die große Macht haben auf den blauen Kristall sagt die Spinne Cin-
dy.
Der Saurus Rex Ines und der Flugdrache Xena mit den Einhörner kommen schon sehr
langsam auf die Spur wo die Spinne Cindy jetzt ist. Die Riesenhornisse Stefan und das 
Mammut Benjamin, der Wasserfrosch Lena helfen mit der  Spinne Cindy zu finden. Da ist 
die Spinne Cindy von weitem zu sehen! Wir müssen nur einen großen Plan schmieden 
und den Kristall bekommen! Die Riesenhornisse Stefan und der Wasserfrosch Lena beei-
len sich und sind schon sehr Nahe bei der Spinne Cindy. Wo hat bloß die Spinne Cindy 
den Kristall?
Da leuchtet etwas am Boden! Jetzt sind alle drauf gekommen wo der blaue Kristall  
lauert. Den Kristall müssen wir schnappen! Hört alle mir zu! Wenn die Spinne einschläft 
und müde ist dann holen wir alle miteinander den blauen Kristall. Die Spinne Cindy hat
aus zufälligen Moment den Kristall ausgeschaltet. Das war von der Spinne Cindy gar keine
gute Idee gewesen. Aber das ist ja viel Pech für sie. Die Spinne Cindy schläft ein und ruht.
Jetzt beeilt euch alle und nehmt den Kristall! Kommt flüchten wir mit dem Kristall! Jetzt hat
die Spinne Cindy verloren der blaue Kristall ist von ihr weggenommen geworden. Wenn
die Spinne Cindy aufwacht und den Kristall nicht hat wird sie ziemlich böse und sticht zu.
Die Spinne Cindy hat schon zu spät bemerkt das alle den blauen Kristall genommen ha-
ben. Aber das ist für sie ein schlimmer Zeitpunkt gewesen wo sie sich sehr ärgern musste.
Hallo wer bist den du fragt das Monster von Lochness! Was habt ihr den vor?
Wir haben von der Spinne Cindy den blauen Kristall genommen! Sie hat ihn uns wegge-
nommen!



Dann gibt mir den blauen Kristall ich überwache ihn aus euren Schutz von der
Spinne Cindy! Ich bin viel größer und stärker sagt das Monster von Lochness Sandra und 
lacht vor sich dahin. Keiner hat gegen mich eine Chance nicht einmal die Spinne Cindy 
kann über mich was ausrichten! Wir sind gute Freunde! Schön das wir uns jetzt kennen 
lernen könnte. Das Monster von Lochness Sandra  ist darauf sehr stolz darauf den Kristall 
in der Höhle zu bewachen. Alle Einhörner sind gerettet auch alle anderen. Das Monster 
von Lochness beobachtet die Spinne Cindy was sie gerade treibt. Du wirst gegen mich 
nichts ausrichten ich werde dich auf den Kristall beobachten ob du kommst,wenn ja dann 
wirst du von mir weggeschleudert! Sagt das Monster von Lochness. Du wirst keine einzige
Chance haben! Ihr könnt jetzt weg fliegen und wenn ich euch brauche dann kommt ihr so-
fort! Aber da kommt die Spinne Cindy zur der Höhle aber sie kann leider nicht.Weil das 
Monster von Lochness Sandra die Spinne Cindy nicht vor bei lasst. Das Wildschwein Mi-
chael schmeißt die Spinne Cindy zur Höhle. Da kommt die Eintagsfliege Sylvia zur denn 
Einhörner. Die Eintagsfliege Sylvia fragt die Einhörner ob der Kristall gut geschützt ist. 
Aber da gibt es sehr schlechte Neuigkeiten sagen die Einhörner . Warum fragen die Ein-
tagsfliege Sylvia die Einhörner. Die Eintagsfliege Sylvia sagt die Einhörner das die Spinne 
Cindy denn Kristall stehlen wollte aber das Wildschwein Michael  hart die Spinne Cindy in 
die Höhle geschmissen. Die Spinne Cindy schlägt einen Kompromiss vor ob sie sich zu-
sammen schließen wollen. Aber die Spinne Cindy kann es leider nicht abwarten. Und ver-
suchte die Spinne Cindy in die Höhle zu kommen. Sie hart es geschafft. Aber der Urzeit-
mensch Robert kommt zur denn Einhörner und berichtet das die Spinne Cindy zur der 
Höhle kommt. Da versammeln sie sich die Einhörner und die Eintagsfliege Sylvia und das 
Monster von Lochness Sandra und das Wildschwein Michael und Vertreiben die Spinne 
Cindy.  Die Spinne Cindy lauft schnell weg. Aber die Spinne Cindy kann leider nicht weg 
laufen will sie im Netz gefangen ist. Die Einhörner sehen das und lachen die Spinne Cindy
aus. Sie beschmeißen die Spinne Cindy mit Tomaten an. Aber sie kann sich leider nicht 
wehren. Da die Einhörner die Spinne Cindy mit Tomaten so viel anschmeißen das die 
Spinne Cindy nicht wehren kann. Die Spinne Cindy fangt zu weinen an. Aber die Spinne 
Cindy will aus denn Netz raus. Auf einmal reißt die Spinne Cindy ihr Netz als wütend zu-
sammen und sie ist frei. Die Eintagsfliege Sylvia geht der Spinne Cindy sehr auf die Ner-
ven. Aber sie lasst sich von der Eintagsfliege Sylvia nicht nerven. Die Einhörner erschre-
cken da die Spinne Cindy frei war. Die Spinne Cindy kämpft mit denn Einhörnern. Auf ein-
mal kommt der Pegasus Mario auf die Spinne Cindy zu und dann machen sie eine Idee 
aus. Die Idee ist das sie die Spinne Cindy richtig fertigmachen. Die Einhörner beschmei-
ßen die Spinnen Cindy mit Steinen. Aber sie hart Spinnenfreunde hinter her. Die ihr helfen 
die Steine zusammen klauben und denn Einhörnern innen auf denn Kopf werfen. Die Ein-
hörner rufen die Einhornpolizei Kerstin und Elfi die Einhörner berichten innen von vor fahl 
und wollen ein anzeige gegen die Spinne Cindy und ihren Freundinnen erstatten. Sie flie-
gen  zur denn Einhörnern und sagen das die Spinne Cindy und das sie auf die Einhörner 
Steine geschmissen hart.  Die Einhornpolizei Kerstin und Elfi nehmen die Spinne Cindy 
und ihre Freundinnen fest. Sie fahren mit einem Polizeiauto aus Einhornpolizeirevier. Da 
kommt der Einhornpolizeichef Christian zur der Spinne Cindy. Und sperrt die Spinne Cindy
und ihre Freundinnen in ein Käfig ein. Die Spinne Cindy schimpft denn Einhornpolizeichef 
Christian sehr viel. Aber er lass sich das nicht gefallen. Und da für bekommt die Spinne 
Cindy kein essen nicht mehr. Sie regt sich total auf und schmeißt ihm die Klomuschel auf 
den Kopf. Aber der Einhornpolizeichef  Christina ruft um Hilfe. Plötzlich  kommt es  zur ei-
ner riesen  Streiterei.  Aber der  Einhornpolizeichef Christian lass es sich nicht gefallen. 
Der Einhornpolizeichef Christian sperrt die Spinne Cindy in die Gummizelle und grindig 
nicht zum trinken und essen. Die Spinne Cindy lauft vor angst hin und her. Die Spinne Cin-
dy hat  im Dunkeln sehr viel angst. Aber der Einhornpolizeichef Christian lasst nicht locker.
Die Einhörner besuchen die Spinne Cindy Gefängnis. Sie reden mit der Spinne Cindy. 
Doch Plötzlich kommt der Einhornpolizeichef Christian und lasst die Spinne Cindy aus der 



Gummizelle wieder raus. Vor freunde schmeißt sie alles Einhörner um. Sie hart wieder 
Freunde. Sie konnte sich vor freunde  nicht halten und umarmte die Einhörner. Die Einhör-
ner gehen mit der Spinne Cindy aus ins freie. Die Spinne Cindy hart sich sehr gefreut. Auf 
das sie frei ist. Sie gehen alle draußen spazieren. Aber da kommt in ein großer Feuerdra-
che Lukas. Und fragte ob er nicht mit gehen kann. Die Einhörner sagen der darf mit 
gehen. Der Feuerdrache Lukas fragt ob sie nicht Bekanntschaft gründen. Der Feuerdrache
Lukas sagte ja sicher. Alle miteinander gehen in einer Pizzeria feiern. Dort essen sie sehr 
viel Pizza. Dann wird einen Einhorn schlecht und muss aus WC. Ihn ist so schlecht das sie
Kotzen müssen. Der Feuerdrache Lukas speit in die Wiese. Und dann gehen sie weiter. 
Sie müssten alle lachen. Die sie gehen in Cocktailbar.  Aber der Feuerdrache Lukas will 
nicht weil es im schlecht geht. Sie gehen halt ohne Feuerdrache Lukas in die Cocktailbar. 
Aber die andern gehen die Cocktailbar was trinken. Und sie reden hallt um Themen. Aluf-
einmal rülpst die Spinne Cindy voll die Einhörner an. Die Einhörner sagen was soll das. 
Und schimpfen über die Spinne Cindy das sie es nicht mehr machen soll. Sie sagt sie ma-
chen das nie weiter mehr. Die Einhörner sagen die Spinne Cindy ich bin rauschig. Und es 
wird auch sehr witzig. Sie gehen betrunken durchs Gras. Die Spinne Cindy ist noch bei der
Cocktailbar. Und probiert einen Cocktail und sagt zu sich selber das der nicht gut ist. Sie 
flirtet denn Cocktailbesitzer  Jochen an. Sie flirtet noch immer in an. Doch seine Veehrtes-
te Renate wird eifersüchtig und geht dazwischen. Die zwei Frauen fangen ein Zickenkrieg 
an. Die Spinne Cindy geht aus der Cocktail. Und die Einhörner gehen zum Feuerdrache 
Lukas und die Spinne Cindy bleibt zurück. Die Spinne Cindy geht da weil zum Spielplatz 
und Schaukelt. Dann kommt wer zum Spielplatz zur der Spinne Cindy. Das Mammut Ben-
jamin fragt ob er nicht mit spielen kann. Die Spinne Cindy und das Mammut Benjamin 
spielen abfangen. Die Spinne Cindy geht weiter. Dann darf sie die Einhörner und fragte 
was sie so machen. Sie trinken gerade ein Saft. Danke der Saft war sehr gut. Die Spinne 
Cindy bedankst sich bei denn Einhörnern für denn Saft. Der Urzeitmensch Robert legt 
denn ganzen Wald im Feuer. Das Feuer breitet sich aus.Die Einhörner fürchten sich.Doch 
dann kommt die Einhornfeuerwehr Romy und Sonja und Löscht das Feuer. Aber da kom-
men die Einhörner. Die Einhörner helfen mit. Das Feuer ist gelöscht geworden. Urzeit-
mensch Robert räumt denn ganzen Wald auf. Die Einhörner kommen zu denn 7 Zwergen. 
Die 7 Zwerge fragen was die Einhörner brauchen. Die Einhörner sagen zu denn 7 Zwerge 
da im Wald war ein Feuer. Die 7 Zwerge sind erschrocken. Die 7 Zwergen wiesen wer das 
war. Die Einhörner wollen es wiesen. Die 7 Zwergen sagen es wer das war. Die Einhörner 
sind sehr gespannt. Es war der Feuerdrache Lukas. Die 7 Zwerge und die Einhörner 
gehen gemeinsam zu Feuerdrache Lukas. Der Feuerdrache sage zu denn Einhörner es tu
mir sehr leid. Elfe Claudia sagt das es nicht ok war. Der Schmetterling Carmen fliegt zu 
denn Einhörner. Der Schmetterling Carmen sagt das er eine Strafe bekommen soll. Der 
Feuerdrache Lukas bekommt eine letzte Chance. Das Mammut Benjamin hofft das der 
Feuerdrache Lukas das Ernst nimmt. Der Wasserdrache Luca kommt zu denn Einhörner. 
Der Wasserdrache Luca spritzt die Einhörner an. Die Einhörner sind jetzt sehr nass. Die 
Einhörner haben die Idee und gehen Therme schwimmen. Der Thermenchef Herbert 
schaut ob alles sauber ist. Die Einhörner springen und rutschen ins Wasser. Die Einhörner
tauchen so viel. Die Einhörner sind für zwei Wochen Urlaub in dem Hotel. Die Einhörner 
tragen oder fahren mit denn Lift hinauf. Sie bringen ihren Koffer alle in die Zimmern. Im 
Hotel gib es es einen Trinkautomaten. Im Hotel gib es ein Kinosaal die Einhörner kommen 
vom Zimmer ins Kino. Die Einhörner schauen sich einen coolen Film an. Die schauen sich 
einen Fantasyfilm an. Der Film sie sehr schön. Nach denn Film gehen die Einhörner im 
Speisesaal und essen das Abendessen. Die Einhörner essen und trinken so viel. Die  Ein-
hörner gehen aufs Zimmer schlafen. Die Einhörner gehen Frühstücken. Am letzten Tag 
schauen sich die Einhörner denn Ort an. Die Einhörner gehen und schauen sich alles an. 
Die Einhörner gehen zum Mac Donalds essen. Cörrly ist eine Mac Menü mit Cola. Die 
Rosi isst ein Mac Chickenmenü mit Eistee Pfirsich.  Die Rose isst einen Burger  mit  Pom-



mes und Red bull. Die Rosalina isst mit Cicken Mac Nagetz mit Pommes und Apfelsaft. 
Alls Nachspeise Schokomuffins mit Kakao. Danach gehen die Einhörner in die Disco Ein-
hörnermänner suchen. Die Cörrly gehen zur einen Einhörnermann. Die Cörrly sauft sich 
an und macht mit denn Einhörnermann ungestört Sex. Die Cörrly hart 3 Einhornkinder. 
Diese 3 Einhornkinder lernen laufen. Diese 3 Einhornkinder bleiben bei der Mama Cörrly. 
Die 3 Einhornkinder müssen in denn Kindergraten gehen. Die 3 Einhornkinder machen in 
denn Kindergarten so viel. Die Einhornkinder haben so viel Spaß. Die Einhornkinder 
gehen mit der Mama Cörlly. Nachhause. Als sie nachhause gehen werden die 3 Einhorn-
kinder entführt. Aber die 3 Einhornkinder sind so gut versteckt. Die 3 Einhornkinder wer-
den vor ihre Mutter Cörrly gesucht. Aber die Mama Cörrly Findet die 3 Einhornkinder. Die 
Einhornfamilie nimmt sich in die arme. Die Einhornkinder sich wider bei Mama Cörrly. Die 
Mama Cörrly macht einen Große Party. Mit allen zusammen. Aber da kommt einen 
Großes Dinosaurier Jessica. Dinosaurier Jessica will auch bei der Party dabei sein. Aber 
die Einhörner wollen das Dinosaurier Jessica nicht ab bei haben. Dinosaurier Jessica fliegt
traurig weg. Aber der Dinosaurier Jessica hart eine gute Idee wie sie in die Party kommt. 
Dinosaurier Jessica kauft sich einen Partypass. In der Party kommt der Dinosaurier Jessi-
ca. Dinosaurier Jessica hart in der Disco mit denn andern Spaß. Da gib es viel zum Tan-
zen und mit Singen. Da gib es bei der Party viel zum Trinken und Essen. Aber bei der Par-
ty gib es mehr Partyausgeber. Um Mitternacht war die Party aus. Da gehen alle nach-
hause schlafen. In der Früh gehen alle zum Frühstückbuffet. Die Einhörner fliegen zum 
Eismenschen Bettina. Die Einhörner gehen da Eislaufen. Die Einhörner sagen denn Eis-
menschen Bettina da gib es eine Kristall du muss im sehr gut verstecken. Sie suchen 
denn Kristall. Die Einhörner wiesen wo der Kristall ist kommt mit sagen die Einhörner zum 
Eismenschen. Sie finden denn Kristall. Sie haben in gefunden denn Kristall. Sie frohen 
sich auf denn Kristall. Die 7 Zwerge suchen denn Kristall. Aber die Einhörner geben denn 
Kristall nicht her. Die 7 Zwerge sagen zu denn Einhörner sie müssen denn Kristall her ge-
ben. Aber die Einhörner geben denn Kristall nicht her. Die
Einhörner streiten so viel zum denn Kristall. Die Einhörner haben gewonnen. Sie müssen 
denn Kristall so weit weg tun das keiner zum Kristall kommt. Sie es in eine Regal. Aber da 
ist es nicht gut aufbewahrt. Sie haben es abgeschlossen das es auf denn Nachtkasten 
stet. Da ist sehr gut sagen die Einhörner. Die Einhörner gehen  jetzt Mittagessen. Die Ein-
hörner fliegen zum Wasser was zum trinken. Da nach gehen die Einhörner baden. Das 
Wasser ist sehr kalt. Sie gehen kurz ins Wasser und dann liegen sie sich auf eine Liege in 
die Sonne. Auf ein mal kommt ein Regen über die Einhörner. Die Einhörner fliegen in das 
Haus. Auf ein mal kommt einen Gewitter auf das Haus zu. Die Einhörner sichern alles ab 
schalten die Blitzableiteranlage ein jetzt müssen sie keine angst mehr haben. Aber es hart 
nichts geholfen. Aber in der letzter mit Minute hilft ihnen Elfe Claudia und zaubert das 
Gewitter weg. Die Einhörner sind jetzt sehr froh das Gewitter weg ist. Sie schauen sich
alle mit einander am Abend einen Film an und Essen dabei Burger mit Pommes und trin-
ken Cola. Die andern haben auch was mit zum essen und trinken. Und es gibt für die 3 
Einhornkinder auch eine  Überraschungsnachspeise.die Einhörkinder habe sich sehr ge-
freut. Dann schauen die ganze Einhornfamilie im Himmel zu denn Stern. Aber die Spinne 
Cindy kommt zu denn Einhörern. Die Einhörner laden die Spinne Cindy ein sie ist noch die
Reste von denn Burger mit Pommes und trinkt Cola da zu. Die Einhörner reden mit der 
Spinne Cindy. Alle sind froh das sie so eine nette Einhornfamilie hier wohnen haben.
Die Spinne Cindy gehört zu den Einhörnern. Ende gut alles gut

 


