
2 3

Der Froschkönig

Es war einmal ein König, dessen jüngste Tochter so 

schön war, dass sie von allen bewundert wurde und 

nie ein schlechtes Wort zu hören bekam, und so behü-

tet, dass sie sich um nichts in der Welt sorgen musste.

An heißen Tagen lief sie gerne aus de Schloss in den 

nahegelegenen Wald, um an einem kühlen Brunnen 

zu sitzen und mit ihrer goldenen Kugel zu spielen. 

Diese Kugel warf sie in die Luft und fing sie wieder 

auf. „Königstochter“, sprach der Frosch, „keine Sorge, 

ich kann deine Kugel für dich hochholen.“ „Ja, bitte“, 

sagte die Prinzessin, erleichtert, da sie ihre Kugel zu-

rückbekommen würde. „Aber machst du im Gegenzug 

auch etwas für mich, wenn ich dir diesen Gefallen 

tue?“, entgegnete da der Frosch. „Ach so, ja. Du kannst 

meine Perlen haben, oder meine goldene Krone oder 

meine Goldtaler – ich habe sehr viel Gold - wenn du 

mir nur meine geliebte Kugel holst.“ „Prinzessin, deine 

Perlen, deine Krone und dein ganzes Gold interessie-

ren mich nicht. Aber wenn ich mit dir befreundet, dein 

Partner und Gefährte sein und das Leben und dein 

Zuhause mit dir teilen darf, möchte ich dir gerne deine 

Kugel holen“, erwiderte der Frosch verlegen. „Ja, okay“, 

stimmte die Prinzessin zu. 
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Von einem, der 
auszog, das 
Fürchten zu 

lernen

Es war einmal ein Mann. Der hatte zwei Söhne. Der äl-

tere bereitete seinem Vater keine Sorgen. Er war klug 

und geschickt. Was er sah, das verstand er sofort. Und 

man musste ihm nichts mehrmals sagen. Wenn man 

es einmal sagte, dann machte er es direkt. Der jüngere 

Sohn aber verstand die Dinge nicht so schnell. Selbst 

die normalsten Dinge waren für ihn nicht normal. Die 

selbstverständlichsten Dinge waren für ihn unver-

ständlich. Und wenn die Leute das sahen, sagten sie: 

„Meine Güte, der arme Mann. Mit dem Jungen wird er 

nichts anfangen können. So einer ist zu nichts zu ge-

brauchen.“ 

Der Junge hatte sich daran gewöhnt, dass er vieles 

nicht verstand, was andere zu verstehen schienen. 

Und wenn jemand eine gruselige Geschichte erzählte 

und alle sagten: „Oh, wie gruselig! Ich fürchte mich so 

sehr!“, dann dachte der Junge: „Ich fürchte mich über-

haupt nicht... Dieses sogenannte Fürchten ist wohl 

auch etwas, wovon ich nichts verstehe.“ Die Geduld 

des Vaters wurde mit den Jahren immer mehr und 

mehr von dem seltsamen, zu nichts zu gebrauchenden 
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Es waren einmal ein König und eine Königin, denen 

es in ihrem Leben an nichts fehlte. Aber sie wünsch-

ten sich beide von ganzem Herzen ein Kind. Doch die 

Jahre vergingen, ohne dass das Königspaar ein Kind 

bekam. Und mit jedem Jahr wurden sie deshalb trau-

riger und trauriger. Nach langer Zeit, als die beiden 

schon alle Hoffnung aufgegeben hatten, wurde die 

Königin tatsächlich schwanger. Und die Freude über 

diese Nachricht verbreitete sich im ganzen König-

reich. Aber nichts war so groß wie die Freude der wer-

denden Eltern. Sie umarmten sich und weinten und 

fühlten sich, als wäre ihr Leben nun wirklich endlich 

vollkommen. Im selben Jahr wurde die kleine Prin-

zessin geboren. Sie war gesund, munter und niedlich. 

Und ihre Eltern waren so glücklich, dass sie die Geburt 

ihres kostbaren Kindes mit einem großen Fest feiern 

wollten. Zu dieser Feier wollten sie auch die 13 weisen 

Frauen, die in ihrem Königreich lebten, einladen. Diese 

Frauen waren im ganzen Land für ihre Talente, ihre 

Weisheit und ihr supercooles Charisma bekannt. Doch 

bei der Vorbereitung des großen Festes standen sie 

plötzlich vor dem Problem, dass sie nur zwölf goldene 

Teller hatten, aber 13 weise Frauen einladen wollten, 

die alle von goldenen Tellern essen sollten. „Mein 

Liebling“, sagte die Königin zu ihrem Mann, „sollen 

wir dann einfach silberne Teller für alle nehmen?“ 

„Silberne Teller?! Auf dem Fest zu Ehren meiner Toch

Dornröschen
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Es war einmal ein armer Bauer, der kein Geld, kein 

Land, aber eine sehr kluge Tochter hatte. In einem 

besonders schlimmen Jahr, als die beiden kaum zu 

essen hatten, sagte die Tochter zu ihrem Vater: „Papa, 

wir können uns kaum ernähren. Das ist nicht richtig. 

Das muss auch der König einsehen. Lass uns zu ihm 

gehen und ihn bitten, uns zumindest ein kleines Stück 

Land zu geben, damit wir Getreide anbauen können.“ 

Der Vater ließ sich überzeugen und ging schließlich 

zum König, um ihn um seine Hilfe zu bitten. Der König 

war ein junger Mann, dem die Verantwortung 

seines Berufs schwer auf den Schultern lag. Sein Vater 

und dessen Vater und dessen Vater und dessen Vater 

waren mächtige, prachtvolle Herrscher gewesen und 

stellten hohe Ansprüche an ihn. Aber die höchsten 

Ansprüche stellte er selbst an sich. Er wollte ein im-

posanter, gerechter König sein, der überall bewundert 

und respektiert wird. Und als dieser arme, alte Bauer 

vor ihm stand und ihn um Hilfe bat, schenkte der 

König ihm ein kleines Stück Land und fühlte sich 

dabei sehr großzügig und bewundernswert. Für den 

Bauern und seine Tochter machte diese kleine Geste 

einen großen Unterschied. Von morgens bis abends 

arbeiteten sie auf ihrem Stück Land und freuten sich 

darüber, dass sie in diesem Jahr ihr eigenes Getreide 

würden ernten können. Als sie dort so arbeiteten, 

fanden sie einen kostbaren, goldenen Mörser in der 

Die kluge 
Bauerntochter
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Schneewittchen 

In einem kalten Winter, als alles im Land (die Wiesen, 

die Häuser, die Bäume) mit weißem Schnee bedeckt 

war und immer noch neue Schneeflocken, wie klei-

ne Kristalle, vom Himmel fielen, saß eine Königin am 

Fenster und nähte. Sie saß so nah wie möglich am 

schwarzen Holzrahmen des Fensters, um den Tanz 

der Schneeflocken noch besser beobachten zu können. 

Und als sie so den Schneeflocken zusah und nicht auf 

ihre Näharbeit achtete, stach sie sich aus Versehen in 

den Finger und drei große Tropfen Blut fielen von 

ihrem Finger auf den weißen Schnee hinab. „Wie 

schön das aussieht“, dachte die Königin, „der blasse 

Schnee, das rote Blut und der dunkle, schwarze Holz-

rahmen! Es gibt sicherlich nirgendwo auf dieser Welt 

etwas Schöneres. Ich wünschte, ich hätte eine Toch-

ter, die genauso wunderschön ist. Es gäbe bestimmt 

nirgendwo ein schöneres Kind.“ Noch im selben Jahr 

bekam die Königin eine Tochter. Und dieses Mädchen 

hatte Haut so weiß wie Schnee, Wangen so rot wie 

Blut und Haare so schwarz wie Holz. Deshalb gab man 

ihr den Namen „Schneewittchen“. Der Wunsch der 

Königin war zwar erfüllt, doch sie konnte sich nicht 

über die Schönheit ihrer Tochter freuen, da sie bei der 

Geburt des Kindes starb. Zur selben Zeit, an einem an-

deren Ort lebte eine junge Frau, die keine Eltern, kein 

Geld, nur zwei Dinge in ihrem Leben hatte: ihre Schön-

heit und einen magischen Spiegel. Der Spiegel 
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Die Bremer 
Stadtmusikanten

Es war einmal ein Esel, der bei einem Müller aufge-

wachsen war und sein ganzes Leben lang tagein tag-

aus für den Müller Säcke trug und fleißig arbeitete. 

Als das Tier alt geworden war, wurde es schwach und 

konnte die schweren Säcke nicht mehr gut tragen. 

Eines Tages, als der Müller dem Esel einen Sack auf 

den Rücken legte und der Esel ihn mit großen, lei-

denden Augen ansah, ein paar Schritte mit zitternden 

Beinen ging und dann mit einem theatralischen 

„I-Aahhhh!“ umfiel, dachte sich der Müller: „Nein, mit 

diesem Esel kann ich nichts mehr anfangen. Aber ich 

muss ihm trotzdem noch Essen kaufen. Das lohnt sich 

einfach nicht. Der Esel muss weg.“ Der Esel kannte 

seinen Besitzer sehr gut. Als er ihn ansah, konnte er 

erraten, was der Müller dachte. Und da zog der Esel die 

Augenbrauen zusammen, sein Blick wurde düster und 

er sagte zu sich: „Ist das der Dank für meine lebens-

lange Arbeit, du dämlicher, mieser Müller? Das muss 

ich mir nicht geben! Weißt du was: Dann gehe ich halt 

nach Bremen und werde da Stadtmusikant. Ha! Das 

wollte ich schon immer mal machen.“ Er schnaubte 

einmal voller Verachtung in Richtung Mühle und Mül-

ler und rannte dann so schnell, wie seine alten, mü-

den Beine ihn tragen konnten, davon. Auf seinem Weg 

durch den Wald hörte er auf einmal ein keuchendes, 

röchelndes Atmen, wie von jemandem, der kaum Luft 

bekommt. Er ging ein bisschen weiter und dann 
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Aschenputtel

Es war einmal ein reicher Mann, der in einem großen 

Haus mit einem schönen Garten lebte. Er hatte eine 

Frau und ein Kind. Seine Frau führte den Haushalt 

und pflegte den Garten und seine Tochter saß immer 

neben ihr und spielte. Doch als das Mädchen gerade 

mal zehn Jahre alt war, wurde die Mutter sehr krank. 

Sie spürte, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte, 

und rief ihre Tochter zu sich. „Mein Kind“, sagte sie 

und streichelte dem Mädchen über die Haare, „Ich 

kann nicht mehr lange bei dir sein. Aber hab keine 

Angst. Egal, was auch passiert, auch wenn das Leben 

noch so schwer ist... Wichtig ist nicht das, was außen 

ist, wichtig ist das, was innen ist.“ Sie zeigte mit dem 

Finger auf die Brust des Kindes. „Solange du nicht auf-

gibst und optimistisch und dankbar für das, was du 

hast, bist, wirst du wie die Blumen im Garten immer 

weiter wachsen und wachsen. Und das ist das Wert-

vollste, was du im Leben haben kannst.“ In dieser 

Nacht verstarb die Frau. Und das Herz des Mädchens 

war vor Trauer so schwer wie Stein. Jeden Tag ging 

es zum Grab der Mutter und weinte. Es dauerte nicht 

lange, da heiratete der Mann eine andere Frau. Sie 

war eine fein gekleidete, anmutige Dame und sie hatte 

zwei wunderschöne Töchter, die mit ihr zusammen in 

das Haus einzogen. Ihren Töchtern hatte die Frau alles 

beigebracht, was sie wusste. Und alles, was sie wusste, 

war, wie man eine fein gekleidete, anmutige Dame ist. 


