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Emmy schüttelt entrüstet ihren Kopf. „Ich finde, gewinnen 

zählt nicht, wenn keiner versucht, mich zu besiegen.“

Emmy will wie ein ganz normales Mädchen behandelt 

 werden. Obwohl sie in einem Schloss wohnt und 26 Pferde 

hat. Und auch wenn sie mit Pferden sprechen kann —  

das ist natürlich überhaupt nicht normal, und davon weiß 

auch kaum jemand. Nur ihr bester Freund David. 

Schon ist Emmy mit ihren Pferden am Stall angekommen. 

Nanu, was sucht denn David hier? 

„Hallo, Emmy“, begrüßt er sie und wedelt dabei mit einem 

Papier aus Pergament. „Sieh mal, was gerade vor dem 

Laden meiner Eltern auf meinem Kopf gelandet ist.“

„Das sieht ja aus wie eine Seite aus meinem geheimen 

Buch!“, stellt Emmy verwundert fest.

„Genau! Wie eine Seite aus deinem Ahnenbuch“, bestätigt 

David. „Deshalb wollte ich sie dir zurückbringen.“ Er über-

Die fehlende Seite

Sommerferien im Königreich Kandis — juhu! Endlich kann 

Prinzessin Emmy den ganzen Tag mit ihren Pferden 

 ausreiten. In diesem Moment galoppiert sie auf Cäsar 

inmitten ihrer anderen Pferde, und sie sind schon fast am 

Stall angekommen. Aber sehr fröhlich sieht Prinzessin 

Emmy nicht gerade aus. Warum denn nur?

„Weißt du was, Cäsar? Ich habe das Gefühl, dass du mich 

immer gewinnen lässt. Das ist sooo langweilig“, schimpft 

Emmy.

„Was hast du denn?“, wundert sich Cäsar. „Ich dachte, du 

liebst gewinnen!“
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hinzu. Er schaut erst in die Öffnung, dann dreht er sich zu 

Rose um. „Nein, da war vorher kein Gang!“, versichert er.

Aber wo ist denn Emmy hingelaufen?

Emmy ist bereits im Gang verschwunden. Eine Treppe 

führt abwärts, bis Emmy fast gar nichts mehr sieht. 

 Deshalb grummelt es in ihrem Bauch ein bisschen vor 

Angst. Doch plötzlich sieht Emmy ein Licht flackern und 

erkennt einen Tunnel.

Sie schluckt ihre Angst hinunter und geht langsam weiter. 

Es ist einfach zu spannend, wohin der Tunnel führt. Dann 

steht sie vor einer großen Tür aus Holz. Beherzt drückt 

Emmy dagegen, und schon ist sie in einem wunderschönen, 

großen Raum. Er sieht uralt und sehr geheimnisvoll aus. 

Was für eine riesige Rose auf dem Boden! Von der Decke 

schauen überall Pferdeköpfe herab. Emmy steht vor 

 Staunen der Mund offen.

reicht Emmy die Seite. „Übrigens, ich habe deine Cousine 

Gizana in der Stadt gesehen.“ Mit diesen Worten steigt 

er auf sein Fahrrad und verabschiedet sich wieder. Er 

müsste nämlich schon längst im Lebensmittelgeschäft 

seiner Eltern sein und dort Regale einräumen.

Emmy mustert die Buchseite erstaunt. Ob sie wirklich in 

ihr Ahnenbuch gehört? Was macht ihre Cousine Gizana 

in der Stadt? Plötzlich pustet der Wind Emmy das Papier 

aus der Hand. Es flattert gegen eine Wand. Auf einmal 

erscheinen dort magische pinkfarbene Zeichen, und  

es passiert etwas Unglaubliches: Genau an dieser Stelle 

 öffnet sich ein Geheimgang, und die Pergamentseite 

schwebt hindurch. 

„Der Gang war doch vorher noch nicht da“, bemerkt 

Rose. Sie ist ein sehr schlaues Pferd. Schon oft hat sie 

Emmy aus der Patsche geholfen. Neugierig kommt Cäsar 
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Plötzlich schwebt die Buchseite rosa 

 leuchtend vor ihrem Gesicht herum.  

Als wäre sie verzaubert. Dazu hört Emmy 

mehrere Stimmen wispern: „Emmy, du 

musst eine Prüfung ablegen, Prüfung 

 ablegen, Prüfung ablegen.“

Wer spricht denn da? „Hallo, ist hier jemand?“, 

fragt Emmy. Aber niemand antwortet. 

Hat da gerade wirklich jemand gesprochen? Oder träumt 

sie? Schnell kneift sich Emmy in den Arm: Aua, das tut 

weh! Also ist sie wach.

Da flüstert es schon wieder: „Du musst beweisen, dass du 

der Gabe würdig bist, würdig bist, würdig bist. In Karlottas 

Turm wirst du auf dein Schicksal treffen.“ Dann ist es 

 wieder ganz still, und die Buchseite hört auf zu leuchten. 

 Welche Prüfung ist gemeint? Und welche Gabe? Emmy 

schwirrt der Kopf vor lauter Fragen. 

Verwirrt stehen neben ihr jetzt auch Cäsar und Rose.  

Sie haben die Stimmen ebenfalls gehört. „Also, wer den 

Test nicht besteht, verliert die Gabe“, fasst Rose nach  

einer kurzen Pause zusammen. Ob damit die Emmys Gabe 

gemeint ist, mit Pferden zu sprechen?

Cäsar runzelt die Stirn: „Wenn ich du wäre, würde ich mir 

dein Ahnenbuch mal ansehen.“

„Ja“, stimmt Rose zu. „Vielleicht fehlt diese Seite ja im Buch.“

Das ist eine sehr gute Idee, findet Emmy. Schnell rennt  

sie zurück zum Schloss.

Das Ballkleid

Emmy spurtet die Schlosstreppe hinauf und öffnet die 

Tür zu ihrem Zimmer. Dann schiebt sie einen Stuhl an ihr 

Bücherregal, greift hinter drei Kinder bücher und zieht 

das Ahnenbuch hervor: Aha! In der Mitte ist tatsächlich 

eine Lücke. Hier wurde offenbar eine  Seite heraus-

getrennt — den ausgefransten Rand kann man noch gut 

erkennen. 

Schon kramt Emmy aus ihrer Hosentasche die fehlende 

Seite heraus und legt sie behutsam an den ausgerissenen 

Rand. Plötzlich leuchtet ein Punkt auf der Seite.  

In Sekundenschnelle zeichnet er einen Weg durch einen 

Wald, von dort aus zu den Bergen bis zu einer  Brücke, 

und dann führt die Linie weiter zu einem Turm. 


