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Es war einmal ein glückliches Paar, das ein hübsches kleines Mädchen hatte. Sie lebten in einer großen Villa
in einer großen Stadt und waren überaus glücklich. Doch als das kleine Mädchen ungefähr neun Jahre alt 
war, erkrankte die Mutter an einem Virus namens „Corona“. Wochen später starb die Frau und ließ ihre 
Tochter mit ihrem Vater alleine zurück. Das Mädchen war unglaublich traurig, also beschloss der Vater auf 
Parship eine neue Mutter für sie zu finden. Er heiratete eine Frau, die als Ingenieurin arbeitete und bereits 
zwei Töchter hatte. Der Vater dachte, dem Mädchen würde es besser gehen, wenn mehr Leute für sie da 
seien. Am Anfang war alles noch gewöhnlich und friedlich. Doch immer, wenn der Vater nicht da war, 
nahm die Stiefmutter dem Mädchen das Handy weg und befahl ihr den Haushalt zu erledigen. Das Mädchen 
brachte es nicht übers Herz, ihrem Vater zu erzählen, was für eine hinterhältige Frau er geheiratet hatte. Also
schwieg sie und nahm jedes Mal die ganze Arbeit auf sich. Der Vater, ein berühmter Schauspieler, verreiste 
eines Tages nach New York, um einen neuen Film zu drehen. Doch dort er verunglückte er tödlich durch 
einen Autounfall und kehrte nicht mehr zurück. Die Stiefmutter erbte die Villa und das Geld und quälte das 
Mädchen umso mehr. Immer, wenn die zwei Töchter lachend vor dem Fernseher saßen und Netflix guckten,
musste das arme Mädchen staubsaugen und die Fenster putzen. Auch die Schule machte es ihr nicht leicht. 
Jahre später wurden alle drei Mädchen zu einer großen Party eingeladen. Auch das Mädchen wollte dorthin, 
aber ihre Schwestern und ihre Stiefmutter lachten sie nur aus, dass sie nicht mal ein richtiges Kleid besäße. 
All die Jahre hatten sie mit dem Erbe Miete und Strom bezahlt, und mit dem Rest nur Sachen für die Mutter 
und ihre Töchter gekauft. Deshalb besaß das Mädchen auch nur eine Jeans und ein T-Shirt. Als die drei am 
Abend mit der Limousine zur Party fuhren und das Mädchen alleine zu Hause zurückließen, rannte sie 
traurig in den Garten und fing an zu weinen. Eine Nachbarin, die alles mit angesehen hatte, bekam Mitleid 
mit ihr und ging zu ihr hinüber. Sie schenkte ihr einen H&M-Gutschein und meinte, es wäre noch nicht zu 
spät und die Friseure hätten noch offen. Das Mädchen bedankte sich von ganzem Herzen und nahm ihr 
ganzes mit Mühe aufgespartes Geld zusammen, wusch sich ihr Gesicht und fuhr mit dem Fahrrad zu H&M. 
Dort fand sie ein silbernes, glitzerndes Designer-Kleid und passende Schuhe. Sie ließ sich beim Friseur die 
Haare schick machen, fand passenden Schmuck und kam noch rechtzeitig zur Party. Zuerst war sie dort 
allein, denn sie kannte niemanden. Doch schon bald wurde sie durch ihre exotische Schönheit und die 
fröhliche Stimmung, die sie verbreitete, beliebt. Außerdem konnte sie sehr gut tanzen und kannte viele 
Witze und Songs, die sie beim Fenster putzen heimlich mit ihren Airpods gehört hatte. Sie traf auch einen 
netten Jungen, in den sie sich verliebte, jedoch wusste sie nicht, dass es sich um den Gastgeber und den 
Sohn des Präsidenten handelte. Stundenlang tanzten und lachten sie miteinander, bis sie eine ihrer 
Schwestern entdeckte. Erschrocken verließ sie die Party und vergaß dabei, dem Jungen ihre Handynummer 
zu geben. Enttäuscht sah der Junge ihr hinterher, bemerkte aber schon bald, dass sie einen ihrer Jimmy 
Choo-High Heels vergessen hatte. Am nächsten Morgen bat er seinen Vater darum, die Besitzerin dieses 
Schuhs zu finden. Dieser ließ mit Suchtruppen die ganze Stadt nach dem Mädchen durchsuchen, dem dieser 
Schuh gehörte. Ein Mädchen wurde in ihrem Zimmer eingesperrt gefunden und stellte sich als die Besitzerin
des Schuhs heraus. Dem Mädchen wurde erlaubt, sich ein neues Zuhause einzurichten und in Freiheit zu 
leben. Natürlich gab sie dem Jungen ihre Handynummer und schickte ihm ihren Instagram-Account. Man 
hörte, dass sie ein glückliches Paar wurden und sie lebten glücklich bis zum Ende ihrer Tage. 


