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Anna und Gerald in Liebe gewidmet.
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In diesem Buch wird Lillys Magie beschrieben.

Hast du schon deine eigene magische Kra�  

entdeckt?
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Es passiert Seltsames bei Oma

Lilly ist ein fröhliches  

Mädchen. Sie ist sieben

Jahre alt und geht schon 

in die Schule. Doch heute 

liegt etwas Komisches in 

der Lu� . Lilly spürt das ganz

genau. Und dann steht auch       

noch die Oma vor der Schule. 

„Hallo Oma!“, ru�  Lilly und stürmt auf sie zu. 

„Mama hat heute keine Zeit“, sagt die Oma, sie 

sieht dabei traurig aus. „Seltsam...“, denkt Lilly.

Lilly freut sich, dass sie zu Oma gehen darf. Ihre Oma 

ist cool. Sie hat rote Haare und grüne Augen und ist 

immer gut aufgelegt. Die Oma ist nicht wie andere 

Erwachsene. Sie schimp�  nie und versteht sich wun-

derbar mit Kindern. Sie lacht und ist unbeschwert 

und sie benimmt sich manchmal wie ein Kind. 
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Lilly betrachtet ihre Oma verstohlen: „Eigentlich ist die 

Oma wie ein Kind, ein großes Kind!“

Omas Wohnung kennt das Mädchen gut, sie ist bunt 

und fröhlich und ein bisschen schräg  –  so wie die Oma. 

In ihrer Wohnung kann Lilly unbeschwert und fröhlich 

sein. 

Bei Oma darf sie sein, wie sie ist. Sie darf sagen, 

was sie stört und sie darf auch einmal gran" g sein. 

Sie darf herumtoben und wenn etwas hinun-

terfällt, ist das kein Malheur. Oma versteht das.
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Oma kocht super und Lilly freut sich auf das 

Essen, sie hat einen Bärenhunger! „Ich geh´ jetzt 

kochen“, brummt die Oma und verschwindet in der 

Küche. „Was gibt es denn?“, fragt Lilly neugierig. 

„Mal schauen...“, antwortet Oma, sie wirkt dabei ein 

bisschen zerstreut und nachdenklich. 

Auf dem Wohnzimmer� sch liegen bunte Karten. 

Lilly ist neugierig und betrachtet sie aufmerksam. Auf 

den Karten befi nden sich Tiere, Symbole und Engel.

Abwechslungsreich, bunt und fröhlich sind diese Bilder. 

„Darf ich damit spielen?“ fragt das Mädchen. Die alte 

Dame lächelt und nickt ihr aufmunternd zu. Staunend 

 betrachtet Lilly eine Eule.  

 Die Eule sitzt auf einem Ast. 

 Lilly betrachtet die Eule 

 genauer, dabei spürt sie, 

 wie sich der Raum langsam

 verändert. 
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Die Eule wird größer und fl iegt ein Stück. Lilly er-

scheint es, als ob die Eule ihr zuzwinkert und ihr zuru� : 

„Komm mit!“ 

Lilly lässt sich mitreißen und läu�  sofort hinterher. Die 

beiden befi nden sich auf einer Lichtung, die Eule fl iegt 

direkt vor ihr. 

Lilly kann deutlich sehen, dass sich die Eule auf einem 

Baum am Ende der Lichtung niederlässt. Als Lilly näher 

kommt, entdeckt sie neben dem Baum einen kleinen 

Erdhügel, in dem sich eine alte Holztür befi ndet.
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Auf dieser Tür befi nden sich viele Zeichen, dieselben 

Bilder wie… 

„Lilly!“, ru�  die Oma, „Hörst du nicht? Mir kommt 

vor du schläfst mit off enen Augen!“ Lilly sitzt wie-

der im Wohnzimmer. Auf dem Tisch befi nden sich 

dieselben Bilder wie eben an der Tür bei der Eule. 

Oma lächelt und fl üstert geheimnisvoll: „Das sind ganz 

besondere Karten!“ 
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Mein Name ist Margeaux und ich  habe mir schon als 

Kind gerne Geschichten ausgedacht. Am liebsten mag 

ich spannende, lus� ge oder fantasievolle Geschichten. 

Manche habe ich selbst erlebt, andere habe ich er-

funden. Bunte Bilder malen macht mir ebenso großen 

Spaß wie Geschichten aufzuschreiben, am Besten ge-

fallen mir Tierbilder.



         10

Bist du neugierig geworden und möchtest wissen, wie 

Lillys Geschichte weitergeht? Dann bestelle das Buch 

bei
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Lilly begegnet in ihren Träumen Robina, einem Pferd, 

das ihr hil� , sich wieder an ihren Vater zu erinnern. 

Robina, die Häsin Rosi und eine Eule weisen Lilly den 

Weg zur Magie ihres Herzens.

Lillys Magie ist nicht nur ein Kinderbuch, es richtet 

sich an das Kind in jedem von uns. Entdecke gemein-

sam mit Lilly die Weisheit deines Herzens!
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