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Prinzessin Nancie ist so aufgeregt, weil heute Nacht eine große Party im Schloss stattfindet.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eAber die Party fängt erst in einigen Stunden an.u003cbr /u003eu003cbr /u003eDie Prinzessin wird sehr hibbelig,
ihren Armen und Beinen ist nachu0026#xa0; Tanzen zumute. Sie wünschte sich wirklich, der Ball würde sofort
beginen! Sie versucht, auf ihrem Stuhl stillzusitzen, möchte dann einen Spaziergang machen, aber sie kann es einfach
nicht abwatren! Sie ist so aufgeregt, dass sie die 999 Ritterrüstungen umwirft, die im Schlossflur in Reih und Glied
stehen.u003cbr /u003eu003cbr /u003eAlso räumt sie das Chaos auf, das sie verursacht hat, denn so kann sie ihre
Gedanken von dem Ball lenken. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ehe sie sich versieht, hat der Ball schon
begonnen!u003cbr /u003eu003cbr /u003ePrinzessin Nancie lernt eine nützliche Strategie, wie man sich das Warten
verkürzen kann.u003cbr /u003eu003cbr /u003eIhre Kinder werden lernen, dass sogar Prinzessinnen ihr Chaos
aufräumen müssen.u003cbr /u003eu003cbr /u003eDie Geschichte bringt kleinen Kindern bei, wie man ein
Gleichgewicht zwischen Spaß und Pflichten herstellt. Wenn die Arbeit getan ist, ist es Zeit, sich dem Spaß zu
widmen.u003cbr /u003eu003cbr /u003eErwerben Sie diese Geschichte und lesen Sie sie noch heute Abend ihren
Prinzen und Prinzessinnen vor.
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