Märchenstunde
Es war einmal – vor gar nicht allzu langer Zeit – ein junger, gut aussehender Mann – nennen wir ihn einfach
mal

. Er verbrachte viele Stunden in

mit

Bräutigam

. Eigentlich

Ort oder Lokalität

Verb

war er damit auch sehr zufrieden, aber irgendetwas schien ihm doch noch zu fehlen, um sein Glück wahrlich vollkommen zu machen. So begab es sich, dass eines Tages

in
Braut

sich verwundert umsah. Sie war etwas

kam und
vorherige Ort oder Lokalität

und brauchte ein/en

.
Gegenstand

Adjektiv

nutzte die Gelegenheit und bot seine Hilfe an. Erleichtert nahm

seine/n

Bräutigam

Braut

entgegen. Sie war ganz entzückt vom

des jungen Mannes und erklärte sich

Gegenstand

Körperteil

bereit, mit ihm

zu gehen.
Verb

Bei ihrem zweiten Date trafen die beiden auf eine Wahrsagerin, die schon viele

richtig
Geschehnis der Ereignis

vorhergesagt hatte. Die Wahrsagerin legte den beiden die Karten und sagte:
»Ich sehe eine

Liebe, die bald zu einer Hochzeit führen wird. Ihr werdet eine
Adjektiv

wunderbare Hochzeitsreise nach

machen, wo ihr sehr viel

werdet.

Stadt oder Land

Ich sehe

Verb

Kinder. Sie werden die folgenden Namen tragen:
Zahl zwischen 1 und 10
so viele Namen, wie der Zahl vorher entspricht

Sie entwickeln sich zu

Kindern, die unglaublich gerne

.

Adjektiv

Verb

Später in Eurem Leben werdet ihr in einem wunderschönen,

Haus wohnen, und
Zahl

Adjektiv

haben. Euer gemeinsames Hobby wird

sein, und an Wochenenden werdet
Hobby

Tier

ihr oft gemeinsam

.«
Sport

und
Bräutigam

schauten sich an und wussten, dass sie einander fürs Leben gefunden
Braut

hatten. Sie nahmen einander am

und gingen nach Hause, um die Hochzeitseinladungen
Körperteil

zu schreiben. Und deswegen sind wir heute alle hier versammelt.
Ich wünsche euch, dass all das, was die Wahrsagerin gesehen hat, in Erfüllung geht (naja, vielleicht nicht
alles). Und nun lasst uns zusammen auf das

Brautpaar anstoßen.
Adjektiv

