
 Die Feen-Rallye

Hannah Haru



für 
Maya und Leonard 



© 2022 Hannah Haru

1. Auflage 2022

www.lulu-len.de

Autorin und Illustratorin: Hannah Haru

Umschlaggestaltung, Innenteil: Mareen Fischinger, Hannah Haru

Lektorat: Dr. Ursula Ruppert

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany

ISBN Softcover: 978-3-347-45073-8

ISBN Hardcover: 978-3-347-45074-5

ISBN E-Book: 978-3-347-45075-2

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwort-

lich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag 

der Autorin, zu erreichen unter:

tran GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland



Die Feen-Rallye

Hannah Haru





7

Es ist ein herrlicher, sonniger Tag. 
Len sitzt mit zwei Portionen Eis in seinem Lieblingsbaum 

und wartet auf Lulu: Wo sie nur bleibt? 

In der warmen Sonne beginnt das Eis zu schmelzen. 
Da hört der Zauberschüler Lulu herbeiflattern und ruft erfreut: 

„Da bist du ja endlich! Wo warst du nur so lange?“

Zum Verschnaufen lässt sich Lulu auf dem Ast neben Len nieder, 
isst ihre Portion Erdbeer-Vanille-Eis und erzählt dann: 

„Ich trainiere für die  Feen-Rallye!“

Neugierig fragt Len genauer nach: „Die Feen… was? Was soll das sein?“

„Hast du denn noch nie von DEM Ereignis im Feenreich gehört? 
Bei diesem Wettrennen geht es nicht nur um Schnelligkeit, 

sondern auch um Ausdauer und Geschicklichkeit!“, erklärt Lulu stolz.
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„Die Rallye zu gewinnen, ist mein großer Traum! 
Bisher hat es nicht geklappt, aber ich gebe nicht auf!“

„Wenn es dir so viel bedeutet, dann helfe ich dir natürlich 
bei der Vorbereitung!“, verspricht Len voller Tatendrang. 

„Klasse!“, ruft die kleine Fee begeistert. „Lass uns gleich morgen mit dem 
gemeinsamen Training beginnen. Heute bin ich schon sehr viel geflogen.“ 

„Nur keine Müdigkeit vortäuschen! Man sagt ja nicht ohne Grund 
,ohne Fleiß, kein Preis‘!“, spornt der Zauberschüler Lulu an. 

„Als Erstes stärken wir deine Reaktionsschnelligkeit! 
Ich hab’ da eine Idee …“ 

Len schließt die Augen und klimpert mit den Fingern in der Luft. 
Seine Hände glühen magisch auf – und schon purzeln lauter stachelige Igel 

auf Lulu herunter. Flink weicht sie den pieksigen Igeln aus.
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Fortan üben die beiden Freunde jeden Tag 
gemeinsam für den Feen-Wettstreit. 

Len hat viele Ideen, wie er die kleine Fee auf den Wettbewerb vorbereiten kann. 
Und so erwartet Lulu jeden Tag ein neues Trainingsabenteuer:

Im Wolkenkratzer-Gebirge fliegt Lulu mit den Torpedo-Falken um die Wette und 
schaut sich den ein oder anderen Trick ab, wie sie schneller werden kann. 

Lulus Geschicklichkeit trainieren sie am  Fontänen-Fluss, 
wo die kleine Fee den Wasser speienden Fischen ausweichen muss. 

Jeden Abend sinkt Lulu müde, aber glücklich in ihr Bett. 
Denn sie fühlt wie sie von Tag zu Tag an Kraft gewinnt.

So vergeht die Zeit wie im Fluge, 
und schon ist der große Rallye-Tag gekommen.
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Der Startpunkt für die Rallye befindet sich 
in den verzauberten Gärten im Feenreich. 

Diese Gärten bestehen aus grün bewachsenen Inseln, 
die auf magische Weise in der Luft schweben. 

Zwischen zwei dieser fliegenden Garteninseln ist ein festliches Banner 
mit der Aufschrift „START“ gespannt. Auf einer der Inseln ist die Landkarte 

mit der Rennstrecke aufgestellt. Gegenüber der Startzone befindet sich 
die Zuschauertribüne, deren Ränge sich langsam füllen.

Bis zum Rallye-Start ist noch etwas Zeit. Lulu nutzt die Gelegenheit, 
sich die Landkarte anzuschauen. Da wird sie unerwartet angesprochen:

„Na, bist du bereit, wieder gegen mich zu verlieren?“

Lulu dreht sich um. Es ist Rosa, eine hochnäsige Blumenfee, 
in Begleitung ihrer gehässigen Freundinnen Viola und Dalia.


