Der Anhänger einer Prinzessin
Anhänger in Herzform
Fundort: Herdergasse, Reichersbeuern
Datum: 15.06.2016
Größe: ca. 5 cm
Metall und Schmucksteine

Mein Bruder und ich waren zusammen unterwegs zu unserer Oma. Kurz vor der Einfahrt
ihres Hauses lag ein Anhänger. Dieser Schmuck-Anhänger war geformt wie ein Herz und
hatte in der Mitte eine schöne Blume in Rot. Er sah in meinen Augen aus wie ein
Schmuckstück einer sehr reichen Familie. Als mein Bruder den Anhänger sah, hob er ihn
auf. Dieser Anhänger gefiel mir so gut dass ich ihn unbedingt haben wollte. Ich versuchte
zwanghaft meinen Bruder dazu zu bringen, dass er mir dieses Schmuckstück schenkt,
aber er war so stur, dass er ihn selbst behalten wollte. Leider würde er schon am nächsten
Tag nach Spanien fahren. Als ich am nächsten Tag aufwachte, war ich am Boden
zerstört, weil ich diesen Anhänger nicht von meinen Bruder bekommen hatte. Als ich
aber dann zum Frühstück runter an den Esstisch kam, lag ein kleines Packet auf dem
Tisch. Niemand außer mir war da. Ich beschloss das Paket zu öffnen. In den Karton lag in
bunten Tüchern verpackt der Anhänger, den wir am Vortag gefunden hatten. Ich freute
mich so sehr, dass mein Bruder mir den Anhänger geschenkt hat, dass ich mir sofort eine
Kette geholt habe und den Anhänger daran gehängt habe. Mit der Kette fühlte ich mich
wie eine Prinzessin, denn der Anhänger funkelte so schön. Ich überlegte mir, wem der
Anhänger wohl zuvor gehört hatte. Vielleicht einer Adligen oder auch einfach nur einem
kleinen Kind? In meinen Augen sah das Herz sehr alt aus. Vielleicht war es mal der
Schmuck einer Ehefrau eines Grafens. Es könnte aber auch sein, dass es einfach ein billiger
Schmuck aus China ist. Mir persönlich ist die erste Geschichte lieber, denn dann fühle ich
mich wie eine Adelige.
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