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Vorwort
Diese kleine Geschichte ist ein gekürztes
Kapitel des Märchenbuchs von Frank Thies
und Martin Breuer mit ergänzenden Bildern
von Christin Wichers und soll einen Beitrag
zum Thema Vielfalt sein – in all ihren Facetten.
Auch schon für kleine Leute!
Viel Spaß beim Lesen und Staunen.

Flucht mit
Entscheidungen
Frank Thies (Text)
Martin Breuer und Christin Wichers (Bilder)
aus:

Die neun bunten Königinnenreiche

queere Märchen nicht nur für Kinder

www.queerqueendoms.de
Facebook/Twitter/Instagram: queerqueendoms

Es waren einmal neun bunte
Königinnenreiche, in denen regierten
neun unterschiedliche Königinnen über
unglaublich große Riesen, kleine
Zwerge, dicke Flauschis, dünne
Strolchis, wunderbare Feen und
Feenriche, viele rätselhafte Gestalten,
strohgelbe Flüsse, rot-lila Wälder,
blaue Wiesen zwischen grünem
Sonnenlicht und orangem Mondschein
– alles irgendwie anders, als man es
sonst gewohnt ist!
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Diese Geschichte spielte im Land
Chione:
„Verfluchtes Ameisenpipi!“
„Immer diese Schimpfwörter, Paris!
Sowas sagt man nicht.“
„Du hast gut reden, du bist nicht
gestolpert und hast dir das ganze Knie
aufgeschlagen.“
Die beiden Jungs Paris und Chronos
liefen mit zwanzig anderen Kindern
durch die schwarzen Schneefelder von
Chione auf der Flucht vor dem
Schneevulkan. Seit seinem Ausbruch
spie der Vulkan riesige schwarze
Schneebomben.
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Hinter den Kindern knallte und krachte
es laut: Wieder war ein Vulkanschneeball eingeschlagen. Die Kinder
hatten Angst und mussten ihr
Zuhause verlassen.
Ihre Herzen pochten.
„Werden wir es schaffen, dem
Schneevulkan zu entkommen?“
Chronos nahm seinen Freund in den
Arm: „Natürlich werden wir es
schaffen! Wir lieben uns und sind
zusammen stark.“
Er gab Paris einen Kuss, und schon
wurde es beiden warm ums Herz, sie
schöpften neue Kraft. Die grüne
Sonne zeigte ihnen den Weg.
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Vor der Hafenstadt war eine große
rot-lila Mauer aus starkem Holz. Die
Tore wurden bewacht von einer
fliegenden blauen Fee und einem
roten Feenrich.
Paris humpelte zu den Feenwesen:
„Lasst ihr uns hinein? Wir müssen
dringend ein Boot erwischen!“
Die Fee sprach: „Wollt ihr weiter, ihr
beiden, so müsst ihr euch
entscheiden“ und der Feenrich:
„Ihr habt die Wahl: Es gibt ein
sicheres, schnelles Luxusschiff für nur
zwei Personen. Oder ihr nehmt ein
unsicheres, wackeliges und altes Boot für alle!“
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Paris runzelte die Stirn. Entscheiden
sollte er sich: Luxusschiff oder Boot
für alle? Was meint ihr?

Ein sicheres Luxusschiff war
verlockend. Aber niemals, wirklich
niemals hätte Paris dafür andere
Menschen in Gefahr gelassen,
hier als Opfer für den
alles verschlingenden Schneevulkan.
Paris hatte sich entschieden, und
schon knallte es wieder nicht allzu
weit entfernt.
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Die Tore öffneten sich knarrend, doch
wo ging es in der verschlungenen
Stadt zum Hafen?
Ein Wesen mit durchsichtigem
Umhang tauchte auf:
„Braucht ihr Hilfe? Wisst ihr nicht den
Weg? Einen Umweg vermeiden – dann
hilft hier nur Entscheiden!
Entweder ihr esst von dieser großen
Nuss, die Weisheit verspricht,
oder ihr folgt mir, ich zeige euch einen
geheimen Weg.“
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Paris runzelte die Stirn. Entscheiden
sollte er sich: unbekannte Frucht
essen oder mit Fremden mitgehen?
Was meint ihr?

Paris guckte die anderen
Kinder fragend an,
doch dann antwortete er selbstbewusst:
„Danke für das Angebot! Aber ich
muss mich nicht für eine dieser Dinge
entscheiden. Meine Wahl ist es, weiter
nach einem Weg zu suchen!
Einen schönen Tag noch!“
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Tatsächlich fanden sie gemeinsam
den Weg zum Hafenkai:
Ein alter wackeliger Kahn lag dort.
Misstrauisch stiegen alle Kinder ein
und wagten die Reise über das große
stürmische Meer.
Alle packten mit an, und das Segel
wurde gesetzt.
Rattatatong!
Wieder knallte ein eisiger
Vulkanschneeball hinter ihnen nieder.
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Plötzlich erschien ein riesiges
Wasserungeheuer vor dem Boot: Paris
hörte die Stimme der unglaublich
großen gelben Seeschlange mit
spitzen Hörnern – sie war so groß wie
ein Mammutbaum oder der riesenriesen Kuchen von Prinzessin Habmeinen-eigenen-Willen:
„Ich bin Skylla, das Wasserungeheuer.
Jemand muss richtig leiden oder du
dich entscheiden! Entweder ich
verspeise alle anderen Kinder und
schenke dir dafür Gold und Vermögen,
oder ihr bleibt arm und schafft es eh
nicht lebend über mein Meer.“
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Paris runzelte die Stirn.
Entscheiden sollte er sich: Tote
Freunde, aber Gold und Reichtum oder
weiterfahren? Was meint ihr?
Paris würde niemals andere opfern
und entschied sich für
die ungewisse Weiterfahrt.
„Das war ein unschlagbares Angebot!
Ihr seid dumm und töricht, es nicht
angenommen zu haben! Euer Haar soll
silber wie das Feuer werden“, und so
verwandelte sich alles Haar der Kinder
in silber, und die Hörner-Schlange
Skylla gab dem Boot mit ihren sechs
Schlangenschwänzen einen Schlag,
so dass es umfiel.
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Nur mit großer Mühe schafften es alle
gemeinsam, das Boot zu drehen und
an Bord zu gehen.
Chronos lobte die Entscheidung.
Doch die nächsten Tage wurden zur
Qual. Das Meer meinte es nicht gut
mit den Kindern, und der Hunger
plagte sie ebenso.
Am Ende wurden sie an Land gespült:
An der Küste des schwarzen Reiches
von Chione lagen die Kinder nass,
kalt, mit zerfetzter Kleidung, ohne Hab
und Gut, fremd und sogar noch mit
silbernen Haaren.
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Einige Einheimische guckten entsetzt
auf die liegenden Kinder:
Was wollten die hier? Die waren auf
der Flucht? Zu uns? Und nun?
Da schritt das Mädchen Kaira auf Paris
zu und legte ihm eine Decke um
und half ihm aufzustehen.
Kaira wollte helfen, und da fassten
auch die anderen an und brachten die
Kinder in Sicherheit.
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Und Paris verliebte sich in Kaira. Kaira
war in seinen Augen wunderschön,
voller Liebe und Zärtlichkeit. Sie hatte
eine Narbe, die durch ihr Gesicht ging,
und genauso gezeichnet war sie mit
Kreativität und Tatendrang.
Und Kaira verliebte sich in Paris mit
dem silbernen Haar.
Die Königin des Landes, Chione
Boreana, empfing die Kinder: „Aber wie
ich hörte, hast du dich, Paris, neu
verliebt. Kann dich da nicht beneiden
– du musst dich nun entscheiden!
Wählst du deine frische Liebe Kaira
oder deinen treuen Freund Chronos?“
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Paris runzelte die Stirn.

Entscheiden sollte er sich:
Frische Liebe Kaira
oder treuer Freund Chronos?
Was meint ihr?

Wie entschied sich Paris?
Seine Entscheidung war längst gefällt:
Er liebte beide und blieb mit beiden
zusammen. Zum Glück fanden das
Kaira und Chronos auch beide super.
Und so fielen sich die drei in die Arme
und gruppenknuddelten sich:
wie schön!
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