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           und seine Stadt

Fast alle Geschichten beginnen mit: „Es war 
einmal, vor langer, langer Zeit.“ Und weil das so 
ist, beginnt auch diese Geschichte mit …
Es war einmal, vor langer, langer Zeit, eine schöne 
Stadt. Sie war umgeben von einer hohen Mauer, 
die nur durch vier Stadttore unterbrochen war.

Eines im Norden,

eines im Süden,

eines im Osten

und eines im Westen.

Regiert wurde die Stadt von König Kugelbauch. 
Seine Untertanen hatten ihm liebevoll diesen 
Namen gegeben, weil er einen wunderschönen 
runden, dicken Kugelbauch besaß.

Es war eine sehr alte und stolze Stadt, in der König 
Kugelbauch seinen Dienst als Landesherr versah. Er 
hatte dieses verantwortungsvolle Amt von seinem 
Vater übernommen und versuchte eine Brücke 
zwischen den alten Zeiten und dem Heute zu 
schlagen. 

Seine Berater hatte er zum Teil von seinem 
Vorgänger übernommen. Sie waren müde und alt 
geworden und konnten ihm sehr oft nicht den 
richtigen bzw. einen guten Rat geben.
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Entlassen konnte er sie auch 
nicht, denn sie hatten diese 
Aufgabe auf  Lebenszeit 
übernommen. So entschloss sich 
König Kugelbauch etwas völlig 
Neues auszuprobieren.
Er scharte eine Gruppe von 
Kindern aus der Stadt um sich, 
die ihm als kleine Berater helfen 
sollten, neue Ideen zu suchen 
und zu finden. König 
Kugelbauch wollte ein König für 
alle Menschen in seinem 

Königreich sein. So etwas hatte es noch nie gegeben. 
Aber die Erfolge sprachen für sich und schon nach kurzer 
Zeit wurden die Kinder von fast allen Erwachsenen 
akzeptiert und nach ihren Ideen gefragt.

Durch die lange Geschichte, auf  die die Stadt 
zurückblicken konnte, gab es eine ganze Reihe 
alter Gebäude in der Stadt, die mit viel Liebe 
erhalten wurden. Große Kirchen ließen ihre 
Türme in den Himmel ragen und kündeten 

vom Fleiß und dem daraus entstandenen Wohlstand der 
Bürger.
An dem kleinen Bach, der durch die Stadt floss und 
aussah wie eine gespannte Leine, standen wunderschöne 
Mühlen, die mit ihrem Geklapper für leise Musik sorgten. 
Überall hinter den Mauern der Stadt gab es Brunnen, die 
ihr Wasser in die steinernen Becken plätschern ließen und 
für Erfrischung der Menschen sorgten. 
Zwischen einem langgestrecktem Gebäude und 
einer großen Kirche lockte ein Garten mit 
wunderschönen Beeten wie zu Barockzeiten 

und lockte die Bürger der Stadt und ihre Gäste zum 
Verweilen auf  seine schattigen Bänke.
Händler und Handwerker beherbergte die Stadt und sie 
sorgten für ein geschäftiges Treiben und Zufriedenheit 
der Bürger.
Aber auch Gäste aus fernen Städten und Ländern waren 
hier zu finden, die sich an den Sehenswürdigkeiten 
erfreuten.
Als König hat man da eine große Verantwortung, und das 
wusste König Kugelbauch sehr genau. Er dachte oft an 
die Worte seines Vaters als er ihm die Krone und somit 
das Königreich übertrug: „Rück deine Krone gerade, 
Junge und erschaffe dein Königreich neu. Rück deine 
Krone gerade, lächle, streck deine Schultern nach hinten 
und fang an, das schönste Königreich zu bauen, das du 
dir ausmalen kannst. Rück deine Krone gerade, niemand 
hat etwas davon, wenn du dich kleiner machst als du bist 
und du deine Ideen, deine Liebe, deine Begeisterung, 
deine Lebensfreude, deine Verrücktheit und deine 
Individualität versteckst. Deine Krone wartet darauf, von 
dir getragen zu werden.“
Und so trug König Kugelbauch diese Krone mit Stolz 
und die Kinder der Stadt halfen ihm bei allen schwierigen 
und nicht so schwierigen 
Aufgaben.
Habt ihr auch schon mal 
davon geträumt, dass ihr 
in einem wunder-
schönen Schloss lebt, 
mit großen 
Wendeltreppen und 
Balkonen, großen 
Betten, in denen man 
herumtollen kann oder 
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weichen Sesseln, in denen man den schönsten 
Geschichten und Abenteuern lauschen kann? 
Ein Schloss mit einem verwunschenen Garten, in dem die 
schönsten bunten Blumen wachsen, in dem man sich in 
einem Labyrinth verstecken kann und der Duft von 
Rosen und Jasmin in der Luft liegen? Ein Ort an dem 
alles perfekt ist. Wie in einem richtig schönen, kitschigen 
Märchen.
Nein noch nicht? 

Dann folgt mir in die große schöne Stadt des König 
Kugelbauch und lernt die Menschen kennen, mit denen er 
zusammen lebt und arbeitet, singt und lacht, feiert und 
Abenteuer erlebt.

und das große Ei
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