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Märchenhaft:  

                       Winterprinzessin und Sommerprinzessin 
Es lebten einmal ein Eiskönig und seine Königin. Sie hatten 2 
wunderschöne Mädchen. 
19 Jahre später verstarben der König und die Königin und die 
Töchter trauerten. Da kam zum Trost eine Fee und schenkte der 
Älteren ein Einhorn und der Jüngeren ein Pegasus.
Nach dem Tod der Eltern wurde die erstgeborene Prinzessin eine 
böse Eisprinzessin mit einem kalten Herz. Die andere Prinzessin 
wurde eine nette Sommerprinzessin. Die Wege der beiden trennten 
sich, da die nette Prinzessin fortzog.
10 Jahre später hörte die Eisprinzessin von einem wunderschönen 
Palast. Dieser gehörte der Sommerprinzessin. Leider hatte die 
Eisprinzessin vergessen, dass es ihre Schwester war.
Nun brauchte die ältere Prinzessin Hilfe, damit sie den Palast an sich 
nehmen konnte. Sie zog mit ihrem Einhorn durch die Wälder und 
suchte nach dem Zauberer, der dort lebte.
Nach dem sie ihn gefunden und gesehen hatte, hatte es bei ihr 
gefunkt. Es war Liebe auf den ersten  Blick. Aber auch der Zauberer 
war sofort in sie verliebt. Leider hatte keiner den Mut etwas darüber 
zu sagen. Der  Zauberer wollte der Eisprinzessin helfen und zog in 
ihren Palast. Dort konnte er in ihrer Nähe sein. Nach einiger Zeit 
nahm er sich all seinen Mut und gestand der Prinzessin seine Liebe. 
Diese freute sich und nach 5 Monaten wurde geheiratet.
Eines Tages verriet die Prinzessin im Schlaf lauthals ihren Plan. Am 
Morgen fragte der Zauberer seine Frau: „Meine liebe Frau, warum 
willst du der Sommerprinzessin den Palast wegnehmen? Es ist doch 
deine Schwester!“
„Meine Schwester?“, rief diese. 
„Ja, deine Schwester!“, sagte er.
„Oh ja, ich habe eine Schwester. Dies hatte ich vergessen. Dann 
möchte ich den Palast nicht mehr haben“, sagte die Prinzessin. Aber 
sie hatte gelogen. Der Plan war tief in ihrem Kopf und sie wollte ihn 
nicht aufgeben. Eines Nachts lief sie in das Zimmer ihres Mannes. 
Dort stahl sie ein Fläschchen mit „Bosheitstrank“.
Die Eisprinzessin machte sich auf den Weg zu ihrer Schwester. An 
ihrer Seite lief das Einhorn.
Unterwegs traf sie einen jungen Mann. Er war in dem Alter wie die 
Sommerprinzessin. Sie erklärte dem jungen Mann ihren Plan und 
wollte ihn reich belohnen, wenn er ihr helfen würde. Der junge Mann



willigte ein, da er sehr arm war. Nun gingen beide zum Palast der 
Sommerprinzessin.

Als der Mann die Sommerprinzessin sah, war er sofort in sie verliebt.
Dies merkte die Eisprinzessin und gab ihm den „Bosheitstrank“.  Nun
mochte der Mann die Sommerprinzessin nicht mehr und verfolgte 
den Plan.  Er war aber sehr nett zur Sommerprinzessin und eroberte 
somit ihr Herz. Sie ließ ihn in ihren Palast ziehen und sie hatten viel 
Spaß zusammen.
Die Eisprinzessin beobachtete alles aus einer sicheren Entfernung  
und hatte immer Kontakt zu dem jungen Mann.
Es vergingen ein paar Monate und es war dann soweit; die beiden 
wollten heiraten. Am Tag der Trauung sollte die Übernahme des 
Palastes geschehen. Die Feier war sehr schön und alle waren 
glücklich.
Doch am Abend stand die Eisprinzessin im großen Saal und 
verkündetet, dass der Palast jetzt ihr gehöre. Der Sommerprinz eilte
an ihre Seite und beide warfen die Braut in den Kerker.
Das Pegasus und das Einhorn hatten sich dort gesehen und sofort 
war es auch um sie geschehen.  Beide fanden die Situation nicht gut
und so machten sie sich auf den Weg zum Zauberer. Dieser kam 
sofort und brachte seine Zaubertränke mit. Schnell reichte er dem 
Sommerprinzen einen Trank, der das Boshafte in ihm auflöste.
Der Zauberer, der Prinz, das Einhorn und das Pegasus liefen zur 
Sommerprinzessin, um sie zu befreien. Da sah der Sommerprinz 
seine Frau mit ganz neuen Augen und verliebte sich noch einmal in 
sie.
Die Eisprinzessin war sauer und wollte mit Macht alles an sich 
nehmen. Als sie aber ihre Schwester von Angesicht zu Angesicht 



sah, erinnerte sie sich an die guten alten Zeiten bei ihren Eltern und 
ihr Herz fing an zu schmelzen.
Die Schwestern umarmten sich und schworen sich als Schwestern 
ewige Treue. Die Männer sahen freudig zu und lernten sich auch 
besser kennen. Da der Palast der Sommerprinzessin so groß war, lud
sie alle ein, um dort zu wohnen. Dies taten sie auch. Sie lebten alle 
glücklich zusammen. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 
noch heute glücklich.

PS: Glaubt Ihr auch an die Liebe auf den zweiten Blick?

(Redaktionelle Bearbeitung einer Textvorlage von Lily und Victoria)

*
DAS WOLLTEN WIR VON  EUCH WISSEN !!

Für eine  Umfrage  sind wir in fast alle Klassen gegangen. 
Hier sind die Ergebnisse.

Lieblingslehrer*in
erstens:   Frau Richter
zweitens: Frau Tasch
drittens:  Herr Wanko

Lieblingsbuch
erstens:   Gregs Tagebuch
zweitens: Ostwind
drittens:  Ninya Go

Lieblingsserie (im Fernsehen)
erstens:   Big Bang theory
zweitens: Violetta
drittens:  My little Pony

Lieblingsfilm
erstens:   Alles steht Kopf
zweitens: Ich einfach unverbesserlich
drittens:  Kartoffelsalat

Lieblingslieder
erstens:   Lieder von Adel Fawil
zweitens: Astronaut (Sido)
drittens:  Wie schön du bist       
.              (Sara Connor) Umfrage von Victoria, Celine und Lily

*
LETZTE MELDUNG:

Auch an unserer Schule haben wir seit November eine 
„WILLKOMMENSKLASSE“ !

15 Kinder, die mit ihren Eltern unter Lebensgefahr vor dem Bürgerkrieg 
aus ihrem Land geflohen sind, lernen bei uns als Erstes für den Alltag die 
Sprache „Deutsch“. Vielleicht lernen wir auch ein paar Wörter aus „Farsi“, 
„Dari“ oder „Kurdisch“ ?

*



Informationen zur Geschichte unserer Schule (Chronik):

1. Jetzt und aktuell: Alle Toilettenräume unseres Schulhauses 
wurden renoviert. Wir sind dankbar und froh, dass die 
Umbauarbeiten beendet sind. Die Räume sehen gepflegt und 
schön bunt aus. Vielleicht überdauern sie wieder 50 Jahre!

2. Damals vor 50 Jahren:
Schon vor 1950 haben Gemeindemitglieder und die 
Dominikaner in der St. Paulus-Pfarrei (zum Beispiel Pater 
Burkard Runne) an eine Schulgründung gedacht. Einem solchen
Plan stimmte einige Jahre später auch der Bischof von Berlin 
Alfred Bengsch zu. Nun begann die Arbeit der Architekten und 
das Bereitstellen der Gelder für die Baukosten.
1964 begann der Schulunterricht in dem Haus, in dem heute 
die Nachmittagsbetreuung stattfindet. Die erste Klasse kam in 
dem Raum zusammen, den wir als Bühne neben dem 
Speisesaal kennen.  Viele Jahrzehnte lang war dieses Gebäude 
als Waisenhaus benutzt worden. Bis 1961 hatte es auch 
Jugendliche aufgenommen, die aus dem Staat DDR (Deutsche 
Demokratische Republik) geflohen waren. 1962 hatte es als 
Waisenhaus ausgedient und war renoviert worden.
1964 wurde begonnen unser heutiges Schulhaus zu bauen. Im 
Sommer dieses Jahres wurde mit vielen Gästen der Grundstein 
eingemauert. In den Monaten und Jahren danach wurden die 
Stockwerke aufgebaut, die Klassenzimmer und die Diensträume
für die Schulleitung und das Sekretariat eingerichtet. 
Elektrokabel wurden gelegt, Tische, Stühle und Schränke 
aufgestellt. Heute vor 50 Jahren standen hier an der 
Waldenserstraße die Baugerüste für unser Haus. 1967 waren 
dann die letzten Klassenräume im neuen Schulhaus fertig. Die 
bis dahin aufgenommenen Schulkinder zogen in die neuen 
Zimmer um. Die Sporthalle stand auch bereit.
Noch viel mehr historische Hinweise erhält man in dem 
Wikipedia-Artikel der Schule („ Katholische_Schule_Sankt_Paulus“) 

und natürlich aus Erzählungen von Pater Burkard im 
Dominikaner-Kloster. Fragen kostet nichts!

Fotos aus den Jahren 1964, 1965 und 1966 kann man auf der 
Homepage unserer Schule sehen. Dafür nimmt man den Link 
„Chronik“ in der Homepage:   www.st-paulus-schule.de  .

http://www.st-paulus-schule.de/


Die Urkunde im Grundstein (1965)

Die Fotos aus der damaligen Zeit stammen aus dem Diözesanarchiv des Erzbistums 
Berlin und der Chronik der St.- Paulus Schule.                                  Die Redaktion
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