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Es war einmal eine arme Hexe, die Hilda heißt. Sie lebte ins einem kleinen Haus in der Wald.  

Sie war gutartig, leider ihre Zaubersprache ging niemals wie sie sollen. Eines Tages, Primla die 

Prinzessin fuhr in der Wald. Das Rad der Kutsche war plötzlich kaputt. Sie schickte den Fahrer auf die 

Schloss um Helfe finden. Hilda die Hexe sah die Kutsche und sagte: „Ich kann ihnen helfen, ob Sie 

gaben mir etwas zu essen.“ Die Prinzessin sagte: „Endlich ein Dienerin! Repariere die Kutsche!”

Nachdem die Hexe die Kutsche verhext hatte, reparierte das Rad sich. Primla bog auf ihrer 

Ferse an und ging in die Kutsche ohne ein Wort zurück. Die Kutsche begann zu fahren ohne Fahrer, 

aber die Prinzessin erkannte nicht, dass er nicht da war. Der Zaubersprach hatte eine unerwartetes 

Folge, die Kutsche war jetzt lebendig. Die Kutsche kannte, dass Hilda die Hexe hatte es zum Leben 

gebracht, dass Hilda seine Mutter war. Und die Kutsche war böse. 

Die Prinzessin setzte ihre Füße auf den Sitz. Eine Stimme sagte: „sitze nicht deine schmutzigen 

Füße auf meinem Sitz!“ 

„Wer ist das?“ sagte Primla. 

„Ich bin die Kutsche“ 

„Sprich nichts mit mir in diesem Ton! Ich wurde dich als Anmachholz schneiden und dich zu 

Asche brennen!“

Plötzlich, die Kutsche bog schnell und warf Primla die Prinzessin über eine Klippe. Die 
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Kutsche suchte Hilda die Hexe. Nachdem die Kutsche zurückgekommen war, fand Hilda die Edelsteine

und der Gold der Prinzessin versteckt neben dem Sitz. Hilda und die Kutsche fuhren außerhalb das 

Königreich, und sie waren nie wieder arm. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch 

heute. 
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Glossary:
gutartig (adj.) good natured
der Zaubersprach (m.), -e spell
verhexen, verhexte, verhext to bewitch; to put a spell on someone
das Rad (n.), Räder wheel
das Diener (m.)/Dienerin (f.), - Servant
unerwartet (adj.) unexpected
die Folge (f.), -n Consequence
das Anmachholz (n.), -¨er kindling
die Klippe (f.), -n Cliff
das Königreich (n.), -e kingdom
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