
Der wundervolle Wasserfall 

 
Sina und Tina sind 17 Jahre alt und beste Freundinnen. Heute machen 
sie einen Ausflug in den Wald. Nach einer langen Wanderung kommen 
sie zu einem Wasserfall. Tina findet den Wasserfall wunderschön. Sie 
holt ihr Handy aus der Tasche und fotografiert das herrliche Wasser. 

 

Sina entdeckt auf dem Boden des Sees eine schimmernde Muschel und 
zeigt sie Tina. Beide wollen die Muschel unbedingt haben und springen 
ins Wasser. Als sie untertauchen, kribbelt es in ihren Beinen. Die Beine 
verwandeln sich in Meerjungfrauenflossen. Sie wundern sich darüber, 
was gerade passiert. Tina und Sina schauen sich ihre gold-glänzenden 
Fischschwänze genau an. Vor Verwunderung verschlucken sie sich und 
tauchen auf, um Luft zu holen. 
 



Da sie die Muschel unbedingt haben wollen, tauchen sie wieder unter. 

 

 
Tina greift nach der Muschel, aber da vereist diese plötzlich. Kann es 
sein, das sie magische Kräfte hat und Wasser zu Eis verwandeln kann? 
Sina will es auch versuchen. As sie nach der Muschel greift, spürt sie 
Hitze auf der Handfläche. Sie hat also auch magische Kräfte und kann 
Eis schmelzen. Das Eis schmilzt, dennoch kann sie die Muschel nicht 
hochheben. Sina und Tina tauchen wieder auf. An der Luft verwandeln 
sich die Schwanzflossen sofort wieder in Menschenbeine. 

Tina und Sina spazieren ein Stück durch den Wald. Da entdecken sie ein 
glitzerndes Horn im Gebüsch. Als sie näher kommen, erkennen sie, 
dass es zu einem Einhorn gehört. Sina lockt es mit einem Blatt an. Das 
Einhorn kommt näher und berührt Sina mit dem Horn am Herzen, ein 
Zeichen der Freundschaft. Das Einhorn lässt die beiden Freundinnen 
aufsteigen. Es reitet los und bringt die beiden zu einer Bar. 

 



Dort gibt es für die Mädchen einen Minze-Orangen-Cocktail. 

 

 
 

 

Nachdem sie ausgetrunken haben, reitet das Einhorn mit ihnen zum See 
zurück. 

 



Sina und Tina springen wieder in den See und verwandeln sich zu 
Meerjungfrauen. Das Einhorn taucht auch unter und hebt mit seinem 
Horn die Muschel aus.

 
Als die Sonne untergeht, reiten Sina und Tina, die Muschel in der Hand, 
mit dem Einhorn nachhause. 

 

Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Geschichte…  


