
Paul und der Zauberfisch 

Pinguin Paul hatte geträumt, dass er Schlitten gefahren ist. Als er aufwachte, war 

es draußen vollkommen weiß. Er dachte, er träume immer noch und zwickte sich 

kräftig, aber es tat leider echt weh. Er sagte sogar „Aua!“.  Da wusste er, draußen 

lag wirklich Schnee.  

Er rannte  raus, holte seinen Schlitten und fuhr einen großen Berg herunter. Dort 

traf er einen Fisch. Er wollte ihn natürlich essen, denn Pinguine lieben Fisch. Doch 

der Fisch rief: „ Stopp! Ich bin ein Zauberfisch! Lass mich gehen!“ Also fuhr Paul 

weiter. Immer weiter. Dann blieb er stehen, denn es raschelte irgendetwas im 

Gebüsch. Paul wollte nachsehen, da sprang ein Bär hinter dem Gebüsch hervor. 

Doch bevor der Bär Paul schnappen konnte, blieb er wie versteinert in der Luft 

stehen. Da bemerkte Paul, dass der Fisch von eben neben ihm stand. „Du musst 

besser aufpassen Pinguin“ ,sagte der Fisch. „Na gut, aber jetzt muss ich weiter“, 

antwortete Paul. „Lass mich mit dir kommen“ ,bat der Fisch und Paul sagte: „Naaa 

guuut! Immerhin hast du mir das Leben gerettet.“ Und so nahm Paul den Fisch auf 

seinem  Schlitten mit. 

Auf der Fahrt fragte Paul den Fisch: „Wie hast du es geschafft, den Bär zu 

versteinern?“ „Das ist ein Zaubertrick. Den darf ich dir leider nicht verraten“, 

sprach der Fisch. „Aber ich darf dir sagen, dass ich mal ein richtiger Zauberer 

war. Man nannte mich Sayid den Großen. Doch ein mächtiger, böser Zauberer 

verwandelte mich in einen Zauberfisch und setzte mich weit weg vom Wasser aus. 

Damit ich mich zurückverwandeln kann, brauche ich einen Freund, der mich zum 

Wasser bringt.“  

Da hatte Paul eine Idee. In seinem Garten war ein See. Dort brachte er den 

Zauberfisch hin. Dieser sprang in den See und auf einmal stand da der große 

Zauberer Sayid im Wasser. Paul staunte!  

Der Zauberer war unendlich froh und dankbar, dass der kleine Pinguin ihm so 

geholfen hatte. Er zauberte als Dank einen riesigen, leckeren Fisch. 



Paul freute sich sehr. Er lud seinen neuen Freund Sayid den Zauberer zu sich ein 

und sie aßen gemeinsam.  
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