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wie sie und ihre Freundinnen vor langer Zeit im verbotenen Wald von Elvna beinahe
in Waldgeister verwandelt worden wären. Aus Sorge um ihre Tochter verbietet
Sarah den Mädchen ausdrücklich, sich dem Wald zu nähern. Elvna mag zwar ent-
machtet sein, doch in letzter Zeit hat Sarah Gerüchte über die unheimlichen
Waldkinder gehört, die neuerdings im Wald leben.

So wie die kleinen Trolle sind jedoch auch Kadia und ihre Freundinnen fasziniert von
der Geschichte um den Zauberwald. Sie sagen der Mutter, dass sie Schmetterlinge
fangen wollen, und nähern sich voller Aufregung dem verbotenen Wald. Wie Sarah
befürchtet hat, treffen sie dort auf die Waldkinder und werden auf der Flucht vor
ihnen immer tiefer in den Wald hineingetrieben. Dort irrt auch der Lehrer herum, der
einen vergessenen Rucksack sucht. Durch dieses wirre Treiben wird Elvna auf die
Mädchen aufmerksam und bemächtigt sich Kadias. Sarah, die sich, Böses ahnend,
auf die Suche nach den Mädchen begeben hat, wird durch die Waldkinder von Kadia
und Elvna getrennt.
Die restlichen Mädchen haben sich nun vollends im Wald verirrt und wollen nach
Hause fliehen. Doch wen immer sie auch fragen, weder die Eichhörnchen noch die
Zwerge können ihnen Auskunft über den Weg geben.
Kadia gelingt es für kurze Zeit, sich von Elvna zu lösen, denn diese ist noch nicht
wieder im Vollbesitz ihrer Zauberkräfte. Als Kadia aber mit den Freundinnen fliehen
will, verhindert  Elvna die Flucht und kontrolliert nun alle Mädchen. Anders als die
Waldkinder haben die Freundinnen keine Chance, Elvnas Zauberkraft zu widerste-
hen und müssen nun nach ihrem Zauberstab tanzen.

So findet Sarah ihre Tochter Kadia und die Mädchen in der Gewalt der Waldkönigin.
Sie bemüht sich mit aller Kraft gegen Elvnas Zauber zu kämpfen und es gelingt ihr,
alle Mädchen außer Kadia aus dem Zauberbann zu befreien. Elvna erkennt, dass sie
die Flucht nicht verhindern kann und konzentriert sich nun völlig auf Kadia. Sie
berührt sie mit ihrem Zauberstab und deckt sie dann mit dem magischen Tuch zu.
Kadia schläft dadurch fest ein und kann ohne fremde Hilfe nicht mehr aufwachen.
Elvna begibt sich nun auf die Suche nach den entflohenen Mädchen, die den Weg
aus dem Zauberwald suchen.

Nachdem sie die Mädchen in Sicherheit gebracht hat, kehrt Sarah zu ihrer Tochter
zurück und versucht, Kadia aus ihrem tiefen Schlaf zu wecken. Sie kommt jedoch
nur langsam wieder zu Bewusstsein. Glücklicherweise kommen ihr nun die Feen zu
Hilfe. Sie  waren seit dem Verlust der Schatzkarte durch den Wald gezogen, um die
Trolle an ihrem Treiben zu hindern und die Zaubermittel wieder zu verstecken. Nun
helfen die Feen Sarah, indem sie Kadia im  Feenreich in Sicherheit bringen. Dort ist
sie nämlich vor Elvnas Zauberkraft geschützt.

Sarah erwartet Elvna, die die Mädchen nicht gefunden hat und nun ärgerlich zu
Kadia zurückkehrt, um wenigstens diese eine in einen Waldgeist zu verwandeln.
Statt auf Kadia trifft sie jedoch auf Sarah, die nun bereit ist, den Kampf aufzuneh-
men und gemeinsam mit den Waldkindern Elvnas Treiben im Zauberwald nun end-
gültig ein Ende zu setzen. …
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