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Es lebten einmal vor langer Zeit in einem Land direkt am Meer ein König und eine Königin. 
Sie hatten eine wunderschöne und junge Tochter-Prinzessin Lilifee. Das Königreich war 
eines der beliebtesten seiner Zeit und die Bewohner lebten glücklich und zufrieden. Es 
begab  sich  nun,dass  der  böse  und  nach  Macht  strebende  Zauberer  Merlin  von  dem 
freudigen Leben der Bewohner erfuhr und sich die Stadt unter den Nagel reißen wollte. So 
heckte  er  einen  finsteren  Plan  aus  und  machte  sich  auf  den  Weg zu  dem besagten 
Königreich.
Dort  angekommen schickte er  einen Raben als  Bote  vor,  der  die  Stadt  bis  auf  jeden 
Winkel  erkunden  sollte.  Dieser  kehrte  mit  allen  nötigen  Informationen  über  die 
Verteidigung der  Stadt  zurück.  Um an den Wachen der  Stadtmauer  vorbeizukommen, 
verhexte  er  einige  Dorfbewohner,  um  sie  als  Waffe  gegen  die  Soldaten  des  Königs 
einzusetzen. Doch seine Zauber wirkten immer schlechter, da die Bürger sich gegen sie 
wehrten und ihre Stadt verteidigen wollten. Da wurde ihm klar, dass selbst wenn er die  
Stadt erobern konnte, sich die Bürger der Stadt mit allen Kräften gegen ihn stellen und er  
niemals seine Ruhe haben würde. Als er endlich zum Sitz des Königs und der Königin 
gelangte hatte er bereits einen anderen Plan: er entführte Prinzessin Lilifee und tötete zum 
Zeichen  seiner  Macht  den  König  und  die  Königin.  Sobald  dies  bekannt  wurde, 
organisierten die Leute der Stadt einen riesigen Aufstand, um Merlin zu vertreiben. 
Da er in der Stadt nicht bleiben konnte, floh er mit der Prinzessin auf eine Insel vor der  
Küste des Königreiches.
Doch so leicht gaben sich die Bürger nicht geschlagen und sandten alle jungen, kräftigen 
Burschen des Landes nach der Insel des Zauberers. Doch keiner kam je lebend zurück, 
denn sie ertranken alle in den reißenden Wellen des Meeres.
Als schließlich alle starken Jünglinge des Dorfes verschollen waren machte sich ein armer 
Bettlerjunge, der schon immer für Prinzessin Lilifee schwärmte, auf,  um sein Glück zu 
versuchen. Die Dorfbewohner belächelten ihn, doch der Junge ließ sich nicht beirren. Er  
zähmte den Raben Merlins und flog mit ihm zu der Insel auf dem sich der Zauberer mit der 
Prinzessin versteckte, um sie zu retten. Gemeinsam flogen sie zurück zum Dorf, wo sie 
umjubelt erwartet wurden. 


