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Zur Entstehung der Geschichte

Vor dem Mittagsschlaf erzähle ich den Kindern gerne Geschichten aus Büchern oder denke mir selbst kleine Geschichten aus
oder erfinde auch kleine Puppenspiele.
Eines Tages erzählte ich eine spontan ausgedachte Geschichte.
An den nachfolgenden Tagen baten mich die Kinder weiterzuerzählen. Dabei fragte ich die Kinder, was denn der Prinz schon
erlebt hatte. Da begannen die Kinder sehr eifrig zu erzählen. Es
war erstaunlich, wie sie den ganzen langen Inhalt kannten und
eifrig verteidigten, was die einzelnen Tiere wortwörtlich gesagt
hatten.
Ich erweiterte die Geschichte und ließ mich dabei spontan leiten.
Nun beschloss ich, wenn die Kinder die Handlung so gut nacherzählen können, dann schreib die Geschichte doch einfach auf.
Und so halten Sie unsere Geschichte – ob gut oder schlecht –
jetzt in der Hand.
Den Kindern machte ich den Vorschlag, wir können ja zu unserer
Geschichte auch Bilder malen. Auch das vergaßen sie nicht und
erinnerten mich daran. So las ich die Geschichte noch einmal vor
und alle lauschten wieder sehr aufmerksam. Und jedes Kind
dachte sich aus, wozu es etwas malen wollte. So wurde aus der
Geschichte eine Bildergeschichte.
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s waren einmal ein König und eine Königin. Sie lebten auf
ihrem Schloss und wünschten sich sehnlichst ein Kind, aber
sie bekamen keins. Einmal trug es sich zu, dass der König
ausgeritten war und die Königin allein im Schlossgarten spazieren
ging. Als sie an dem kleinen Springbrunnen vorbei kam, saß da ein
Zwerg und versuchte, seine Stöckchen aus dem Wasser zu fischen. Beinahe wäre er selbst hineingefallen, hätte ihn nicht die
Königin im letzten Moment gehalten. Der Zwerg war recht froh,
bedankte sich bei der Königin und lief seines Weges.
Aber bevor er um die Rosenhecke bog, sah er sich noch einmal
um und sprach: „Ich kenne wohl deinen Wunsch, er soll in Erfüllung gehen.“
Und richtig, im Frühjahr gebar die Königin einen Knaben mit
goldlockigem Haar. Das Königspaar war überglücklich und erfüllte
ihrem Sohn fast jeden Wunsch.

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!

7

Als nun der Prinz alt genug war, um zu lernen, wie die anderen
Kinder in der Schule, war er hocherfreut. Das Lernen machte ihm
großen Spaß und sein Lehrer konnte dem Königspaar von den
Erfolgen des Prinzen im Unterricht berichten. König und Königin
waren sehr glücklich und stolz auf ihren Sohn. Der Prinz war sehr
wissbegierig und was er von seinem Lehrer hörte, reichte ihm
bald nicht mehr aus. So beschloss er, sich etwas umzusehen.
Er ging durch den Garten, durch das Wäldchen, über Wiesen und
Felder, vorbei an Bächen und lief auch über Brücken.
Als er wieder durch einen Wald lief, stand da an einer Lichtung
ein hübsches Häuschen. Er trat näher und öffnete die Tür, drinnen sah er große Regale bis unter die Decke mit Büchern. Er griff
sich eins, schlug es auf und begann gleich zu lesen, setzte sich
dabei auf den Boden und hörte nicht mehr auf zu lesen, vergaß,
wo er war, wer er war, vergaß Hunger und Durst. Nur noch
Lesen war sein Wunsch.
Was stand nicht alles Spannendes in den Büchern drin, alles, alles
wollte der Prinz wissen!
Darüber verging die Zeit. König und Königin suchten inzwischen
ihren Sohn überall im Schloss, im Garten, in der Bibliothek, wo der
Prinz gern saß und große Bücher las über ferne Zeiten und Länder. Sogar in der Küche und im Schlosskeller sah die Königin nach,
nirgends war der Prinz zu finden. In ihrer Not ließen sie auf dem
Marktplatz verkünden, wer ihren Sohn finde, bekäme eine Belohnung.
Alle Menschen des Landes halfen dem König beim Suchen, denn
der König war ein gerechter König und den kleinen Prinzen
mochten alle gern. Sie suchten im Wald, auf den Feldern, am
Waldrand ... Doch nirgends war etwas vom Prinzen zu sehen.
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Nun trug es sich zu, als ein Reiter wieder einmal die Botschaft
auf dem Marktplatz vom Verschwinden des Prinzen verkündete,
dass ein Zwerg in der Nähe war und alles mit anhörte. Er wohnte
in den tiefen Wäldern und wusste so einiges, was im Wald geschah. So hatte er von seinen Freunden, den Eichhörnchen,
gehört, dass tief im Wald im Waldhäuschen schon viele Tage ein
Mensch sein soll. Sie haben gesehen, wie der Mensch hineinging,
aber nicht wieder herausgekommen war. So beschloss der
Zwerg, sich auf den Weg zu machen und einmal zu schauen, wer
denn da im Waldhäuschen wohnte. Er lief drei Tage und drei
Nächte. Nur am Bach nahm er einmal ein erfrischendes Bad und
von den leckeren Waldbeeren stärkte er sich etwas. Doch am
vierten Tag sah er ein hübsches Waldhaus an einer Lichtung. Der
Zwerg lief noch schneller, so wie er gerade mit seinen kleinen
Beinen gehen
Alsistder
Tag sich neigte
und die AbendDiese konnte.
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dämmerung sich über den Wald legte, stand der Zwerg vor der
Waldhütte. Doch wie sollte er hineinkommen? Da unser Zwerg
aber ein schlauer Zwerg war, sah er sich um, stapelte Holz vor
der Tür auf, fand noch ein Stück Schnur und schlang daraus eine
kleine Schlinge. Nach einigen Versuchen war die Schlinge fest um
die Klinke gezogen. Das Waldmännchen kletterte behände an der
Schnur bis zum Schlüsselloch hinauf, schaute hindurch, und
richtig, es konnte jemanden in der Hütte sehen. Es schaute noch
genauer durch das Schlüsselloch, beugte sich weit durch die
Öffnung hindurch, um besser sehen zu können. Und dann war
das Waldmännchen durch das Schlüsselloch hindurchgefallen und
landete weich auf dem Teppich.

In der Hütte war es etwas dämmerig und des Waldmännchens
Augen mussten sich erst an das Dunkel gewöhnen. Doch dann
sah es den Prinzen am Fenster sitzen, lief hin zu ihm, fuchtelte
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mit seinen kleinen Ärmchen, aber der Prinz war so in sein Buch
vertieft, dass er gar nichts merkte.
Der Zwerg hatte eine Idee: Er kletterte an dem Bein des Prinzen
hoch und landete geradewegs auf dem Buch, in dem der Prinz
gerade las.
Das Männchen stellte sich mitten auf die Seiten, formte mit
beiden Händen ein Sprachrohr und rief so laut er konnte.
Endlich sah der Prinz auf und sprach verwundert: „Was willst du
denn hier?“
„Weißt du nicht, dass dich das ganze Königreich sucht?“, antwortete das Männlein, dabei stemmte es die Hände in die Hüften
und sprach weiter: „Deine Eltern sind sehr in Sorge um dich.“
Da plötzlich blitzte es in den Augen des Prinzen. Er sprach: „Richtig, meine lieben Eltern! Ich habe doch nur ein bisschen in den
spannenden Büchern gelesen.“
„Ein bisschen?“, rief das Männlein entrüstet. „Ein ganzes Jahr bist
du schon fort von zu Hause. Hast du denn keinen Hunger?“
Der Prinz griff in seine Hosentasche und sprach: „Ich habe doch
Lutschbonbons und so habe ich hin und wieder eins gelutscht,
aber jetzt ist nur noch eins in der Tasche und Hunger habe ich
plötzlich auch bekommen. Beim Lesen habe ich das gar nicht
gemerkt.“
„Was machen wir nun?“, sprach das Männlein.
„Kannst du zu meinen lieben Eltern eilen und ihnen eine Nachricht bringen?“, schlug der Prinz vor.
„Wie soll ich das mit meinen kurzen Beinen so schnell schaffen?“,
antwortete der Zwerg. „Aber halt, meine Freunde, die Vögel,
können schnell fliegen. Du schreibst eine Nachricht und die Vögel
bringen den Brief schnell zum Schloss.“
Gesagt, getan, der Prinz nahm ein Blatt Papier, welches auf dem
großen alten Schreibtisch lag, dazu einen Stift und schrieb auf,
dass es ihm gut gehe und er baldigst nach Hause komme. Er
verschloss den Brief und malte auf die Rückseite das königliche
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Wappen, damit der König und die Königin auch wussten, dass es
sich um ihren Sohn handelte.
Die Vögel warteten schon auf dem Fensterbrett, denn das
Männlein hatte inzwischen alles mit ihnen besprochen. „Legt den
Brief so hin, dass das Königspaar ihn auch findet!“, rief ihnen das
Männchen noch zu.
Die Vögel flogen noch einmal um das Haus und verschwanden
schnell hinter den Bäumen.
Das Männlein lief nun
wieder in sein Reich zu
seiner Frau.
„Sie wird sich schon ordentlich Sorgen machen“,
meinte das Männlein zu
dem Prinzen. „So lange
bin ich noch nie von zu
Hause fort gewesen.“
Der Prinz bedankte sich
mit einer Verbeugung
von dem Waldmännchen. Und dann war er wieder allein.
Bevor er seinen langen Rückweg antreten wollte, dachte der
Prinz sich aus: Wenn die Mutter mich fragt, wo ich so lange
gewesen bin, könnte ich ihr antworten, dass ich mich nur für die
Bücher interessiert habe, aber sonst um mich herum nichts
wahrgenommen habe.
So betrat der Prinz wieder das Haus durch die schwere, schöne
Eichentür und sah sich in dem Raum um, wo er so lange so spannende Geschichten gelesen hatte. Ein prächtiger großer Schreibtisch stand am Fenster, darauf stand eine Lampe und Schreibzeug lag in der Mitte des Tisches. Vor dem Schreibtisch stand ein
wundervoll reich verzierter Stuhl mit Armlehnen. An der rechten
Wandseite waren die Bücher in einem Regal untergebracht, auf
der linken Seite stand ein alter, schwerer Eichenschrank und
daneben hingen zwei große Portraitbilder. Der Prinz trat näher
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und betrachtete die Bilder genauer, aber er konnte sich nicht
entsinnen, jemals solche Menschen gesehen zu haben.
Mitten im Zimmer stand ein runder Tisch mit zwei Ohrensesseln.
Nun trat der Prinz zum Fenster und schaute in den einstig wohl
schönen Garten. Eine kleine Holzbank mit Schnitzereien war vor
der Rosenhecke schon völlig bewachsen. Auf den Wegen wuchsen jetzt Wald- und Wiesenblumen.
Plötzlich wurde die Aufmerksamkeit des Prinzen auf das Fensterbrett gelenkt. Eine blau schimmernde Spinne lief mit ihren
dünnen Beinen eben dort entlang.
Der Prinz schaute zu ihr nieder und fragte: „Wer bist du denn?“
Die Spinne antwortete mit stolzer, leicht knorriger Stimme: „Mich
kennt hier jeder, nur du hast mich noch nicht beachtet. Ich bin
die schönste Spinne weit und breit. Man nennt mich Agathe. Ich
spinn die schönsten Netze, schau dich doch mal um.“ Ihre Stimme klang vorwurfsvoll.
Der Prinz blickte auf und richtig, überall waren feinste Spinnennetze, am Bücherregal, an der Lampe, überall.
Die Sonne schien gerade durchs Fenster und ein Strahl traf auf
das Netz an der Lampe. Das Spinnennetz war kunstvoll gewebt
und schimmerte so blau. Alle Dinge im Raum hatte die Spinne mit
ihren Netzen eingesponnen, dabei waren es nicht einfache Netze, wie sie der Prinz vom Schloss her kannte, nein, jedes Netz
hatte eine andere Gestalt. Ein Netz ähnelte der Sonne ein anderes einer Rose; nun traf gerade ein Sonnenstrahl auf ein besonders schönes Netz. Alle Fäden schimmerten bläulich, es sah
schon recht beeindruckend aus.
„Aber liebe Spinne“, sprach der Prinz, nachdem er sich genug
umgesehen hatte, „warum spazierst du denn nicht draußen im
Garten? Wenn die Tautropfen in Spinnennetzen funkeln, das
finde ich besonders schön. Hier im Haus werden doch die Spinnweben nicht geduldet und dann sind diese Netze umsonst gewebt.“
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Ha, ha“, lachte die Spinne, „du hast wirklich keine Ahnung. Hier
im Haus wohnt schon lange keiner mehr und so habe ich genug
Zeit, mir neue Netzformen auszudenken. Kein Regen oder Sturm
zerstört mein Netz. Als du gekommen bist, hatte ich schon Sorge um meine Kunstwerke, aber du hast mich ja nicht einmal
beachtet.“
„Entschuldige, liebe Spinne, ich war wie verzaubert in diesem
Raum, es war wundervoll, in diesen alten Büchern zu lesen. Ich
war so ins Lesen vertieft, ich konnte auf nicht anderes achten.“
„Das habe ich gemerkt“, entgegnete die Spinne etwas schnippisch.
„Aber nun muss ich mich auf den Weg machen“, sprach der
Prinz, „meine lieben Eltern warten schon lange auf mich.“
„Das kann man wohl sagen“, kicherte die Spinne böse.
„Liebe Spinne“, fragte der Prinz weiter freundlich, „kannst du mir
den Weg nach Hause zeigen?“
Die Spinne überlegte eine Weile, doch dann sprach sie nicht mehr
ganz so unfreundlich: „Lass mich auf deiner Hand laufen, trage
mich vorsichtig aus dem Haus und setze mich am Waldrand ins
weiche Moos, lauf mir dann hinterher!“
Der Prinz tat, wie ihm geheißen, obwohl er nicht gerade gerne
Spinnen anfasste.
Die Spinne erriet wohl seine Gedanken und sprach: „Nun lass mich
schon auf deine Hand krabbeln, ich werde auch ganz still hocken,
ansonsten kannst du sehen, wie du nach Hause kommst.“
Der Prinz beugte sich zur Spinne, sie krabbelte geschwind auf die
dargebotene Hand und blieb auch ruhig sitzen. Der Prinz ging
vorsichtig mit der Spinne zur Tür, öffnete diese und trat hinaus.
Da musste der Prinz doch kurz stehen bleiben, heller Sonnenschein traf sein Gesicht und das waren seine Augen nach dem
langen Lesen in der Hütte nicht gewohnt.
„Warum läufst du nicht weiter?“, fragte die Spinne verwundert.
„Nur zu, geradeaus am Waldrand gibt es schönes weiches Moos.“
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!

14

Gesagt, getan, der Prinz lief zum Waldrand und setzte die Spinne
ins weiche Moos. Geschwind begann die Spinne zu laufen, über
das Moos, durch Äste und Gestrüpp, der Prinz hatte Mühe ihr zu
folgen. Am Anfang des Weges sah er auch die Spinne und lief
hurtig hinterher. Aber als ihm ein großer umgefallener Baum den
Weg versperrte, hatte er die Spinne aus den Augen verloren.
Der Prinz setzte sich auf einen Baumstamm, sah sich um, er war
mitten im tiefsten Wald und wusste sich keinen Rat. Nun sah er
in den Himmel, beobachtete, wie die Wolken zogen. Er beschloss,
den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, denn zum Haus wollte
er nun auch nicht mehr zurück, zumal er sich auch nicht sicher
war, ob er den Weg finden würde. Der Prinz lief über Stock und
Stein, sprang auch über kleine Bäche. Ab und zu sah er in der
Ferne ein Reh hastig wegspringen.
Nun war der Prinz schon viele Stunden gelaufen und dachte sich,
es ist doch besser, sich erst einmal zu stärken, denn am Wegrand leuchteten kleine rote Walderdbeeren. Er bückte sich und
aß die leckeren
Früchte, satt
wurde er nicht
davon, aber er war
Diese Leseprobe
ist urheberrechtlich
geschützt!
15

zufrieden. Jetzt entdeckte der Prinz auch noch eine schöne
moosgepolsterte Stelle und beschloss, sein Nachtlager vorzubereiten. Er war den ganzen Tag durch den dichten Wald gelaufen,
Berg hoch und Berg runter und der Abend senkte sich auch
schon über den Wald und bald würde er gar nichts mehr sehen
können. Das Moos war weich, eine Hecke bot ihm etwas Schutz
und so schlief der Prinz bald erschöpft ein.
In der Nacht hatte er einen seltsamen Traum. Ihm erschien eine
wundersame Fee, leichte Schleier umspielten ihren Körper.
Sie beugte sich über den Prinzen und sprach seltsame Worte, die
der Prinz nicht verstand, nur noch verschwommen hörte er, „...,
so findest du dein Schloss.“
Dabei erwachte der Prinz, schaute sich um, aber natürlich war
keine Fee weit und breit. Die Sonne schien schon durch die Äste.
Am Bächlein, das nicht weit von seinem Lager plätscherte, badeten bereits die Vögel und schilpten aufgeregt durcheinander.
Der Prinz erhob sich und sofort flogen die Vögel hoch, hinauf in
die Äste der Bäume.
„Ach, ihr lieben Vögel, ich tue euch doch nichts zu leide, kommt
nur her.“
Aber darauf ließen sich die Vögel nicht ein, sie flogen auf und
davon. Im klaren Bach erfrischte sich der Prinz und wollte sich
sogleich auf den Weg machen; aber welchen Weg sollte er einschlagen, von wo war er gekommen?
Da kam plötzlich von der Vogelschar ein kleiner brauner Vogel
zurück, setze sich dicht vor den Prinzen auf ein Ästchen, wippte
ein wenig darauf, schaute ihn mit schrägem Köpfchen an und
flog geradewegs am Mooslager vorbei und verschwand zwischen
zwei Bäumen. Der Prinz überlegte nicht lange und lief dem Vögelchen nach, und richtig, als er näher kam und sich an der Stelle
genauer umsah, entdeckte er einen schmalen Pfad.
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Nach kurzem Überlegen entschied sich der Prinz, diesen
Weg einzuschlagen, denn das
Vögelchen wollte ihm bestimmt helfen. So lief er den
Weg entlang, so gut es ging,
denn die Äste versperrten
ihm oft den Weg und er
hatte Mühe, vorwärts zu
kommen.
Er lief wohl schon einige Zeit,
bis sich der Weg öffnete und
er vor einer großen schönen
Wiese mit vielen duftenden
Blumen stand. Die Luft war
erfüllt mit wundersamen Düften und ein Gesumm und Gebrumm
von unzähligen Käfern, die herumschwirrten, lag über der Wiese.
Wunderschöne Schmetterlinge wippten auf den zart blühenden
Wiesenblumen.
Der Prinz stand und war ganz vertieft in den Anblick, als er ein
Stimmchen hörte.
Der Prinz schaute, suchte und da war die Stimme wieder, er
entdeckte einen kleinen Grashüpfer an seinem Hosenbein.
„Nanu, lieber Grashüpfer, habe ich dich bei deinem Sprung gestört?“
„Das kann man wohl sagen“, antwortete der Grashüpfer, „aber
sag an, was suchst du hier auf unserer Wiese? Hierher hat sich
noch kein Mensch verirrt!“
„Ach, lieber Grashüpfer, ich suche den Weg zu meinem Schloss
und bin wohl etwas vom Weg abgekommen. Kannst du mir nicht
helfen?“
„Das kann ich leider nicht, ich bin mein Lebtag nicht weggekommen von dieser Wiese. Aber ich habe gehört, die Eule sieht und
hört alles, frag sie doch einmal. Sie wohnt dort auf der großen
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Tanne am Waldrand. Am Tag hat sie gern ihre Ruhe, aber du
kannst
es
einmal
versuchen.“
„Danke lieber Grashüpfer.“ Aber der war
schon weiter gesprungen und nicht mehr zu
sehen.
So lief der Prinz geradewegs auf die große
Tanne zu.
Es war eine besonders
schöne Tanne, von geradem Wuchs, mit schönen,
geschwungenen
Ästen; da konnten die
vielen Tiere des Waldes
Schutz finden.
Der Prinz trat näher,
schaute den Stamm
hinauf, und richtig, auf
einem Ast saß die Eule und hatte beide Augen zu.
Der Prinz konnte nicht warten, so sprach er die Eule an: „Liebe
Eule, bitte entschuldige, dass ich dich zu dieser Zeit störe, aber
ich muss das Schloss meiner Eltern finden, sie sorgen sich sehr
um mich. Ich weiß, du siehst und hörst sehr viel, was in der Welt
geschieht, kannst du mir helfen?“
Die Eule rührte sich nicht und es war einen Augenblick ganz still
um den Prinzen. Da plötzlich öffnete die Eule ein Auge halb und
sprach mit tiefer Stimme: „Geh zum Fluss, auf der hohen Kiefer
wohnt meine Freundin, die Schleiereule, die kann dir bestimmt
weiterhelfen. Aber nun lass mich in Ruhe!“
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Der Prinz lief zum Fluss und fand die Kiefer. Er trat wieder dicht
an den Baum, schaute in die Äste, und richtig, da saß auch die
Schleiereule, auch diese hatte beide Augen zu.
Der Prinz zögerte nicht lange und sprach: „Liebe Schleiereule, ich
möchte deinen Tagesschlaf nur kurz stören. Deine Freundin, die
Eule, sagte, du kannst mir vielleicht weiterhelfen, ich suche den
Weg zum Schloss.“
„Ich kenne wohl dein Begehr, klettere auf meinen Baum so hoch
du es schaffst und schaue dich um, dann wirst du dein Elternhaus entdecken.“
Der Prinz erklomm sogleich behände den Baum. Von einer Astgabel zur anderen kletterte er, hielt sich gut fest und hatte bald
eine weite Aussicht über das Land. Und richtig, ganz in der Ferne
sah er die Türmchen und Zinnen von des Eltern Schloss.
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Nun kletterte der Prinz rasch wieder hinunter und sprach zur
Schleiereule: „Vielen Dank, liebe Eule, jetzt weiß ich den Weg
zurück.“
Doch die Eule war schon wieder in ihre Träume vertieft und
antwortete nicht. Nun schritt der Prinz zügig aus. Zuerst musste
er einen Weg über den Bach finden, anschließend ging es über
die Wiese zum Waldrand. Dort fand der Prinz einen schmalen
Weg, der durch den Wald führte. Bevor er diesen Weg einschlug,
stärkte er sich erst einmal an den leckeren Himbeeren, die am
Wegesrand wuchsen. Mit neuen Kräften lief der Prinz den
schmalen Waldweg entlang. Den ganzen Tag lief er durch den
Wald und es war kein Ende in Sicht. Als es wieder Abend wurde
und er noch nicht den Wald durchschritten hatte, dachte der
Prinz besorgt: „Ob ich denn mein Schloss wiederfinden werde?
Ach was, ich werde es schon schaffen, aber erst mal muss ich
ein Lager für die Nacht finden.“ Da entdeckte er in der Ferne ein
kleines Licht. „Vielleicht wohnen dort gute Leute und nehmen
mich für die Nacht auf?“
Der Prinz lief geradewohl auf das Licht zu. Als er näher kam, sah
er einen großen Felsen mit einer Höhle, in der eine Laterne hing.
Der Prinz trat näher, betrat die Höhle und entdeckte eine kleine
Feuerstelle und ein Lager aus Heu und Stroh. So müde wie er nun
war, legte er sich gleich auf das Lager und schlief fest ein.
In der Nacht erwachte er von einem ihm fremden Geräusch. Er
öffnete die Augen und blickte in zwei Paar neugierig schauende
Augen.
Der Prinz erschrak und wollte aufspringen, aber eine tiefe, gutmütige Stimme sagte: „Bleib ruhig liegen, du störst uns nicht,
aber erzähl uns, wer du bist und woher du kommst. Wir sind
Dachs und Bär, gute Freunde, und wohnen hier.“
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