DIE ABENTEUER DES KLEINEN PRINZEN MILO

Es war ein mal ein kleiner Prinz
namens Milo. Er lebte in einem fernen,
verzauberten Land. In seinem großen
Schloss, lebte Prinz Milo ganz alleine
mit seinen Freunden, dem kleinen
Fu c h s, de m Mäu s c h e n u n d de m
Hündch e n . Al le rdi ng s fe hl te dem
kleinen Prinzen Milo eine bezaubernde
Prinzessin. Er beschloss also, sich auf
den weiten Weg zu machen, um sie zu
suchen. Gemeinsam gingen die Freunde
in die Welt hinaus und betraten einen
blau gepflasterten Weg, der sie direkt
in den dunklen Zauber wald führte.

Als sie den verzauberten Wald betraten, fragte das Hündchen: „Prinz Milo, finden
wir denn den Weg wieder hinaus?“ Prinz Milo ant wortete seinen Freunden: „Habt
keine Angst. In diesem Wald gibt es nichts Schreckliches.“ Schnurstracks gingen
sie hinein, um den dunklen Wald so schnell wie möglich zu durchqueren. Die großen,
düsteren und tief hängenden Äste, sahen für die Kleinen wie Riesen mit langen
dünnen Fingern aus. Vor lauter Schreck kuschelten sich die Abenteurer
aneinander, als sie plötzlich ein lautes Geräusch hörten. Prinz Milo hatte in
seinem Leben noch nie et was so komisches gehört. „Was war das?“, rief das
Mäuschen. Da aber niemand wusste, was das seltsame Geräusch war, machten sie
sich gemeinsam auf die Suche nach der Quelle. Sie gelangten zu einer dunklen
Höhle, in der ein großer Bär saß, der sehr traurig war und weinte.

Der kleine Fuchs fragte: „Bär, wieso weinst du denn so?“ Daraufhin
ant wortete er: „Ich bin ganz alleine und habe keine Freunde! Alle haben Angst
vor mir!“ „Aber wir haben keine Angst vor Dir!“, entgegnete der kleine Hund.
„Aber ich bin so schrecklich, dass sich alle Tiere im Wald vor mir fürchten! Und
ihr ganz bestimmt auch! Gleich werdet ihr weg rennen und ich werde wieder
ganz alleine sein! Buhuhuuuuuu!“, weinte der arme Bär. Prinz Milo schaute sich
den Bären ganz genau an und sagte: „Du bist überhaupt nicht schrecklich. Wir
haben keine Angst vor dir. Wenn du möchtest, kannst du uns auf unserer Reise
begleiten. Wir sind auf der Suche nach einer Prinzessin für mich. Ich würde
mich sehr freuen, wenn du dich uns anschließt. Du bist so groß und kannst uns
sicherlich behilflich sein.“ Der Bär war begeistert von Milos Idee und beschloß,
mit den kleinen Reisenden in die Welt hinaus zu gehen. Er hatte nun Freunde
gefunden und war nicht mehr allein.

Als sie den dunklen Zauber wald hinter sich ließen, erreichten sie ein
bezauberndes großes Feld, welches mit wunderschönen Blumen
übersät war. Da es sich um das königliche Blumenfeld handelte,
befanden sich hier die schönsten und farbenfrohsten Blumen im
ganzen Königreich. Sie folgten dem blau gepflasterten Weg, bis sie
einen kleinen Vogel trafen. Er saß auf dem Weg und weinte: „Pi pi pi pi!
Ich kann nirgendwo mehr hinfliegen! Was soll ich denn bloß tun?“ Das
Mäuschen fragte: „Was ist denn los, kleiner Vogel? Wieso kannst du
nicht mehr fliegen?“ „Mein Flügel ist gebrochen! Ich wollte doch so
gerne über das Blumenfeld segeln und mir die tollen Farben von oben
ansehen“, ant wortete der Vogel.

Kurzerhand beschloß der Bär, den kleinen Flattermann auf
seinen Kopf zu setzen. „Du kannst gerne von meinem Kopf
aus, die Blumen betrachten. Ich bin so groß, dass du das
gesamte Blumenfeld überblicken kannst.“ Der kleine Vogel
freute sich sehr über den Vorschlag des Bären und nahm
zwischen seinen flauschigen Ohren platz. Prinz Milo sagte:
„Wenn wir eine Prinzessin gefunden haben, wird sie sicher
deinen gebrochenen Flügel heilen können und Du wirst sicher
schnell wieder gesund.“

Milo und seine Freunde folgten dem Weg, als sie an das Ufer eines
großen Sees kamen. Dort erblickten sie ein Boot, welches an einem Steg
vertäut war. Das kleine Hündchen freute sich: „Jetzt können wir ans
andere Ufer paddeln! Juhuuu!“ Als sie in das Boot stiegen, fiel dem
Prinzen auf, dass es überhaupt keine Paddel gab! „Wie sollen wir es
denn jetzt bloß auf die andere Seite schaffen?“ fragte der Fuchs. Das
kleine Hündchen hatte eine Idee: „Vielleicht kann ja einer von uns ins
Wasser springen und das Boot bis ans andere Ufer schieben!“ Aber das
war viel zu weit und konnte schief gehen. Plötzlich tauchte aus dem
kalten Wasser eine Meerjungfrau auf, die das Gespräch gehört hatte.

„Ich kann euch helfen“, sagte sie. „Meine Flosse ist so stark, dass ich
das Boot mit euch bis ans andere Ufer ziehen kann. So kommt ihr im
nu über den See.“ „Huch, was ist denn das? Halb Fisch, halb Mensch?
So et was hab ich ja noch nie gesehen!“ wunderte sich der Vogel.
Prinz Milo freute sich sehr über die Hilfsbereitschaft der kleinen
Meerjungfrau. „Was möchtest du als Belohnung dafür, dass du uns
hilfst, liebe Meerjungfrau?“

Sie ant wortete: „Wenn ihr die andere Seite des Sees erreicht, findet ihr am Ufer eine große Muschel. Sie
gehört mir. Die bösen Kröten haben sie mir weggenommen und aus dem Wasser geworfen! Mit meiner
großen Schwanzflosse ist es mir unmöglich sie zu erreichen. Wenn ich in sie hinein blase, ver wandelt
sich meine Flosse in Menschenbeine und so kann ich meinen Verlobten in seinem Königreich besuchen. Ich
bitte euch also, die Muschel für mich zu finden.“ „Aber das ist doch überhaupt kein Problem!“, ant wortete
der Prinz. „Wenn wir die andere Seite des Sees erreichen, werde ich dir deine Muschel zurück geben und
du wirst deinen Geliebten wieder besuchen können.“ Darauf hin tauchte die Meerjungfrau ab, band ein
dickes Seil an das Boot und schwamm los.

Ihre kräftige Flosse brachte die Abenteurer flott ans andere Ufer.
Dort fand Milo schnell die gesuchte Muschel und gab sie der
Meerjungfrau zurück. „Wir danken dir sehr für deine Hilfe! Bis
bald, ich hoffe wir sehen uns wieder!“ Die Meerjungfrau winkte
den Reisenden zum Abschied, packte die Muschel ein und tauchte
in die Tiefen des Sees ab.

Auf der anderen Seite des Gewässers ragten gigantische, mit Schnee bedeckte Berge
empor. „Oh nein! Ich werde es niemals schaffen, dieses Gebirge zu überqueren!“, rief die
kleine Maus. „Wir müssen uns was einfallen lassen“, sagte Prinz Milo. Auf einmal
tauchte aus dem Schnee ein riesiges Monster auf. Es war mindestens zwei mal so groß
wie der Bär. „Waaaaarrrrrgghhhhh!!!!! Ich bin der Yeti und niemand wagt es diese
Berge ohne meine Erlaubnis zu überqueren!!“ „Oh je! Was ist das denn? Ich fürchte
mich!“, rief der Bär erschrocken, obwohl er doch der größte der Gruppe war. „Hab keine
Angst“, sagte der kleine Vogel. „Das ist der sagenumwobene Yeti, er ist der König der
Berge. Er wird uns sicherlich helfen sie zu überqueren.“ Der Yeti aber plusterte sich
auf, stellte sich dem Prinzen gegenüber und brüllte: „Ich lasse euch niemals diese Berge
passieren! Das könnt ihr vergessen!“ Milo hingegen fragte. „Wieso lässt du uns nicht
durch?“ „Weil ich so groß und schrecklich bin! Alle müssen sich vor mir in Acht nehmen!
Das sind meine Berge und niemand darf sie passieren!“

Obwohl der Bär sich schrecklich fürchtete, sammelte er seinen Mut und stellte sich dem Yeti, um seine Freunde zu beschützen.
„STOP!“, rief die kleine Maus. „Bär, du warst doch auch so einsam und deswegen hast du sogar geweint. Der Yeti ist bestimmt auch
alleine und deswegen traurig und böse. Yeti, hast du denn überhaupt irgendwelche Freunde?“ „Nein, ich habe niemanden“,
entgegnete der Yeti. „Ich hüte dieses Gebirge, damit niemand hier herumläuft. Und wenn sich doch jemand hierher verirrt, dann
rennt er gleich vor Angst weg.“
Milo hatte eine Idee. „Wenn der Yeti uns hilft diese gefährlichen Berge zu durchqueren, könnte er sich uns anschließen und mit uns
kommen.“ Ihm gefiel die Idee so gut, dass er beschloss die Freunde über die Berge zu führen, indem der ihnen eine Geheime Höhle am Fuß
des Gebirgspasses zeigte.

Blitzschnell gelangten sie auf die andere Seite des Gebirges, wo sich die Farbe des blau
gepflasterten Weges auf einmal in grün ver wandelte. „Das ist sicherlich der richtige Weg,
um die Prinzessin zu finden! Ich spüre das in meinen Schnurrhaaren!!“, freute sich die kleine
Maus.
Prinz Milo und seine Freunde gelangten zu einem kleinen, gemütlichen Dorf mit kleinen
hölzernen Hütten. Aus deren Kaminen wehte ein warmer und köstlich duftender Rauch zu
ihnen herüber. Auf einem der Felder vor den Häusern arbeitete kniend ein junges Mädchen.
Sie war das schönste, netteste und schlauste Mädchen des ganzen Dorfes. Als Prinz Milo
sie erblickte, traute er seinen Augen kaum und verliebte sich auf der Stelle in die Schönheit.

Schüchtern näherte er sich ihr und
sprach sie an. „Sei gegrüßt, mein Name
ist Milo. Ich bin ein Prinz und ich wohne
im Schloss auf der anderen Seite der
Berge.“ Als das junge Mädchen dem
Prinzen in die Augen sah, verliebe auch
sie sich in ihm. „Ich heiße Emilia“, stellte
sie sich vor. „Ich lebe hier mit meinen
Eltern und me iner Großmu t ter. Ich
arbeite täglich auf dem Feld und sammle
die Beeren ein.“ „Würdest du mich in mein
Schloss begleiten und dort mit mir
zusammen leben?“, fragte der Prinz.
„Liebend gerne“, freute sich Emilia. „Aber
kann auch meine Familie mit kommen?
Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht
vorstellen. Meine Großmutter ist die
beste Köchin der Welt und meine Eltern
kümmern sich um das Feld wie kein
anderer.“ Der Prinz war begeistert.
„Natürlich können sie mitkommen! Je
mehr Leute in meinem Schloss leben,
umso be sser. Außerdem brauche ich
dringend eine gute Köchin.“ Emilia und
ihre Familie pack te n also all ihre
Habseligkeiten zusammen und machten
sich auf den Weg zu Milos Schloss.

Dort fand sehr bald eine wunderschöne, große und fröhliche Hochzeit statt. Prinz Milo
und Emilia luden so viele Gäste ein, dass die Großmutter den ganzen Tag kochen musste.
Sogar die kleine Meerjungfrau tauchte im königlichen Teich auf und winkte dem
Brautpaar zu ihrem Glück zu.
Braut und Bräutigam sowie all ihre Gäste tanzten und feierten bis zum Morgengrauen.
Von diesem Tage an, war niemand mehr in Milos und Emilias Königreich traurig oder
einsam.
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