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„Dornröschen mal anders“ oder „Poppy-Rose“ 
 

Es waren einmal ein König der Popmusik und seine Königin, die wünschten sich schon lange 
ein Kind. Als die beiden endlich Eltern einer Tochter wurden, nannten sie das Mädchen Poppy-
Rose. Sie wollten vor lauter Freude eine riesige Party mit all ihren berühmten Kumpels 
schmeißen. Sie wollten auch die coolsten 13 Magier zu ihrer Party einladen, damit sie mit ihrer 
Show die Gäste begeistern würden. Aber leider hatten sie nur noch einen Tisch für zwölf 
Magier, so dass sie einen nicht einladen konnten. Das Königspaar des Pops entschied sich, 
nur einen der beiden Ehrlich Brothers einzuladen. Also lud das Königspaar Chris nicht ein, weil 
er sowieso immer alle nervte und eine schreckliche Frisur hatte. Sein Bruder Andy war aber 
eingeladen.  
 
Am Abend der Party, kamen nach und nach die Gäste und als alle da waren, ging die Party 
los. Plötzlich stürmte der dreizehnte Magier Chris wütend hinein. Er schrie: „Warum habt Ihr 
den größten aller Magier nicht zu Euch eingeladen? Das werdet Ihr bitter bereuen!“ Mit 
zorniger Stimme verfluchte er Poppy-Rose, die friedlich in ihrer Wiege schlief. Sie sollte sich 
an ihrem sechszehnten Geburtstag an einer Musik-CD schneiden und das gesamte Popmusik-
Team in der Villa mit ihr in einen hundertjährigen Schlaf fallen. So geschah es auch! An ihrem 
sechzehnten Geburtstag fand Poppy Rose die heimlich versteckte ABBA-CD ihres Vaters 
unter seinem Bett. Alle anderen CDs im Haus, hatte ihr Vater aus Angst vor dem Fluch zerstört. 
Sie nahm die CD und schnitt sich dabei in den Finger. Sofort schliefen alle in der Villa ein: 
Poppy Rose auf dem Bett ihres Vaters, alle Bewohner und selbst der Hamster im Laufrad. 
Eine riesige unüberwindbare Feuerdornhecke wuchs an der Villa des Pop-Königspaares.  
 
Es sprach sich überall herum, dass die wunderschöne Poppy-Rose in der Villa schlief. 
Musikproduzenten aus aller Welt kamen mit ihren elektrischen Heckenscheren und versuchten 
die Dornenhecke zu überwinden, um Poppy Rose zu erlösen. Aber keiner von ihnen schaffte 
es. An einem sonnigen Tag kam Dieter Bohlen, der Pop-Titan, mit seinem getunten Tesla um 
die Ecke gerast und konnte gerade noch eine Vollbremsung vor der Feuerdornhecke hinlegen. 
Er fragte erstaunt eine Ursulinenschwester, die zufällig vorbeikam, was es mit der 
Dornenhecke auf sich hat und sie erzählte ihm die traurige Geschichte von der verfluchten 
Poppy-Rose. Dieter sagte überheblich: „Gar kein Problem für mich! Ich habe zufällig eine fette 
Kettensäge im Kofferraum!“ Er zerschnitt die Feuerdornhecke in Windeseile in ihre Einzelteile 
und ging mutig in die schicke Villa. „Coole Hütte“, sagte er bewundernd und machte sich auf 
den Weg, um Poppy-Rose zu finden. Endlich fand er sie schlafend auf dem Bett. Er verliebte 
sich sofort, spitzte seine Lippen und knutschte Poppy-Rose schmatzend auf den Mund. Sie 
öffnete klimpernd die Augen und war augenblicklich in Dieter verliebt. Alle erwachten langsam 
aus dem Schlaf und waren froh, dass Dieter sie endlich erlöst hatte. Der König der Popmusik 
ernannte Dieter zum Musik-Manager von Poppy-Rose. Sie wurde eine sehr berühmte 
Sängerin und wenn sie nicht gestorben ist, dann singt sie noch heute! 
 


