
Wilhelm Busch

Eine Nachtgeschichte

Vor einiger Zeit kehrte spätabends im „Goldenen Löwen“ zu Kassel ein 
elegant, aber nachlässig gekleideter Fremder ein, der augenscheinlich 
eine längere Fußtour gemacht hatte. 
Aus seinen schmerzlichen Zügen sprach eine stille Verzweiflung, ein heim-
licher Kummer musste seine Seele belasten. Er aß nur wenig und ließ sich 
bald sein Schlafzimmer anweisen. 
Es mochte wohl eine Viertelstunde später und fast Mitternacht sein, als der 
Kellner an dem Zimmer des Fremden vorüberkam. Ein lautes, schmerz-
erfülltes Ächzen und Stöhnen drang daraus hervor. 
Dem erschrockenen Kellner erstarrte das Blut in den Adern. Irgendetwas 
Entsetzliches musste da vorgehen. Schnelle Hilfe tat not; der Kellner stürzt 
zur Polizei. 
Unterdessen hat die Regierungsrätin, welche im Zimmer nebenan schläft, 
dieselbe schreckliche Entdeckung gemacht und bereits das ganze Wirts-
haus in Alarm gebracht, als der Kellner mit der Polizei zurückkommt.  
Man dringt nun sofort in das Zimmer des Fremden. 
Aber leider kam die Hilfe zu spät, denn derselbe hatte bereits in Ermang-
lung eines anderen Instrumentes mit eigener Hand unter Schmerzen und 
Wehklagen seine – engen Stiefel ausgezogen.
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Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm

Die Wichtelmänner
Ein Schuster war ohne Schuld arm geworden. Er hatte nur noch Leder für ein einziges 
Paar Schuh. Am Abend schnitt er das Leder zu, um am nächsten Morgen die Schuhe 
fertig zu machen. Dann ging zu Bett und schlief ein.
Morgens standen die Schuhe bereits fertig auf dem Tisch. Er wunderte sich sehr. Sie 
waren so sauber gearbeitet – gerade so, als ob es ein Meisterstück sein sollte.
Bald darauf kam ein Käufer. Weil ihm die Schuhe so gut gefielen, zahlte er mehr als 
üblich dafür. Von dem Geld konnte der Schuster Leder für zwei Paar Schuh erhandeln.
Er schnitt es abends zu und wollte am nächsten Morgen an die Arbeit gehen. Doch 
wieder waren sie schon fertig. Erneut kamen Käufer, die ihm so viel Geld gaben, dass 
er Leder für vier Paar Schuhen kaufen konnte. Er fand auch diese vier Paar morgens 
fertig auf dem Tisch. So ging es immerfort. Bald war er wieder ein wohlhabender Mann.
Eines Abends, nicht lange vor Weihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, 
sprach er zu seiner Frau: „Wie wär‘s, wenn wir diese Nacht aufblieben, um zu sehen, 
wer uns so sehr hilft?“ Sie verbargen sich in den Stubenecken und gaben acht.
Um Mitternacht kamen zwei kleine nackte Männlein und fingen an, so geschickt und 
schnell zu stechen, zu nähen, zu klopfen, dass der Schuster vor Verwunderung die 
Augen nicht abwenden konnte. Als alles fertig war, sprangen sie schnell fort.
Am Morgen sprach die Frau: „Die Männlein haben uns reich gemacht, wir sollten uns 
dankbar dafür zeigen. Sie haben nichts am Leib und müssen frieren. Ich will Hemdlein, 
Rock, Wams und Höslein für sie nähen, auch jedem ein Paar Strümpfe stricken; mach 
du jedem ein Paar Schühlein dazu.“ Der Mann war einverstanden. 
Abends, als sie alles fertig hatten, legten sie die Geschenke statt des Leders auf den 
Tisch und versteckten sich, um zu sehen, wie sich die Männlein reagieren würden.
Um Mitternacht kamen sie und wollten sich an die Arbeit machen. Als sie kein Leder, 
sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, wunderten sie sich erst, dann erfass-
te sie eine gewaltige Freude. 
Rasend schnell zogen sie sich an, strichen sich über die schönen Kleider am Leib und 
sangen: „Sind wir nicht Knaben glatt und fein? Was sollen wir länger Schuster sein!“ 
Dann hüpften und tanzten sie und sprangen über Stühle und Bänke. Schließlich tanz-
ten sie zur Tür hinaus. 
Von nun an kamen sie nicht wieder, dem Schuster aber ging es gut, solange er lebte, 
und es glückte ihm alles, was er unternahm.
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Paula Dehmel (1862–1918)

Weihnachten in der Speisekammer
Unter der Türschwelle der Speisekammer war ein kleines Loch. Dahinter saß die Maus 
Kiek und wartete. Sie wartete, bis alles dunkel war und tiefe Stille im Hause herrschte. 
Dann rief Kiek die ganze Mäusefamilie: Mäusemutter Miek mit den fünf Kleinen, Onkel 
Grisegrau und Tante Fellchen stellten sich auch ein.
„Frau, hier ist etwas Weiches, Süßes“, sagte Kiek leise vom obersten Brett herunter 
zu Miek, „das ist etwas für die Kinder“, und er teilte von den Mohnpielen aus. „Komm 
hierher Grisegrau“, piepste Fellchen und guckte hinter der Mehltonne vor. „Hier gibt‘s 
Gänsebraten, vorzüglich, die reine Hafermast! Wie Nuss knuspert sich‘s.“ Grisegrau 
aber saß in der Kiste in der Ecke, knabberte Pfefferkuchen und ließ sich nicht stören. 
Die Mäusekinder balgten sich und bekamen Mohnpielen. 
„Papa“, sagte das größte, „meine Zähne sind schon scharf genug, ich möchte lieber 
knabbern, knabbern hört sich hübsch an.“ „Ja, ja, wir wollen auch lieber knabbern“, 
riefen nun alle Mäusekinder. Bald hörte man sie am Gänsebraten und am Pfefferku-
chen. „Verderbt euch nicht den Magen“, rief Fellchen, die Angst hatte, selbst nicht 
genug zu kriegen, „an einem verdorbenen Magen kann man sterben.“ 
Die kleinen Mäuse sahen ihre Tante erschrocken an. Vater Kiek beruhigte sie und 
erzählte ihnen von den Kindern Gottlieb und Lenchen, vom lichtergeschmückten Tan-
nenbaum in der guten Stube und vom Duft nach Kuchen in der ganzen Wohnung. 
„Ach“, sagte Fellchen, „erzähle nicht so viel, lass die Kinder lieber essen.“ Die aber 
wollten noch viel mehr wissen und zuletzt auch einen Weihnachtsbaum haben. Die 
Mäuseeltern liefen in die Küche und zerrten einen Ast herbei, der vom Tannenbaum 
abgeschnitten worden war. Die Mäusekinder quiekten vor Entzücken. Sie fingen an, 
am Tannenholz zu knabbern. Das schmeckte abscheulich nach Terpentin. So kletter-
ten sie in dem Ast umher und machten schließlich die gesamte Speisekammer zum 
Spielplatz. Sie huschten herum, lugten in alle Winkel, versteckten sich hinter Gläsern 
und Einlegetöpfen. Bis das Kleinste ins Pflaumenmus fiel …
Als die Köchin den Tannenzweig in der Speisekammer fand, dazu viele Krümel und 
dann auch noch Mäuseköttelchen, zeigte sie den Kindern Gottlieb und Lenchen die 
Bescherung: „Die Mäuse haben auch tüchtig Weihnachten gefeiert.“ Die Kinder tu-
schelten, lachten und holten einen Blumentopf. In den pflanzten sie den Ast hinein und 
bekränzten ihn mit Zuckerwerk, Nüssen, Honig- und Lebkuchen und Speck. 
Als die Kinder tags darauf den Mäuseweihnachtsbaum geplündert vorfanden, jubelten 
sie. Wären sie leise gewesen hätten sie Fellchen sagen hören: „Den guten Speck ver-
gesse ich mein Lebtag nicht …“ Nur die Mäusekinder stöhnten vor Bauchgrimmen, sie 
hatten zu viel vom Lebkuchen genascht …

AD ENTSGESCHICHTEN 
Sprachhaus Bad Freienwalde
Praxis für Sprachtherapie Katharina Herrklotsch

3



Legende zum Barbaratag am 4. Dezember

Der Barbaratag
Vor langer Zeit lebte in Nikomedien, dem heutigen Izmir in der Türkei, der 
sehr reiche Kaufmann Dioskuros. Er war Heide und hatte eine wunderschöne 
Tochter namens Barbara, die er über alles liebte. 
Wenn Dioskuros auf Reisen ging, sperrte er seine Tochter in einen Turm, um 
sie vor Menschen zu schützen, die ihr schaden könnten. Nur eine Dienerin 
und ein Lehrer durften zu ihr.
So geschah es auch, als sich Dioskuros erneut mit der Karawane auf den 
Weg machte – doch diesmal war es anders: Barbara wurde von Tag zu Tag 
fröhlicher. Sie hatte zum ersten Mal von Jesus gehört und lauschte nun jeden 
Tag den Geschichten über ihn. – Teilen mit anderen, das wollte Sie auch. 
Freundlich und hilfsbereit sein zu jenen Menschen, die einsam und traurig 
waren. Das konnte sie auch. Und als sie hörte, dass Gott neues Leben nach 
dem Tod schenkt, ließ sie sich zur Christin taufen. 
Sie konnte es kaum erwarten, das alles voll Freude ihrem Vater zu erzählen. 
Aber der Vater wurde zornig. Er war kein Christ. Und er hatte unterwegs einen 
wohlhabenden Mann für Barbara gefunden. Doch dieser wollte keinesfalls 
eine Christin heiraten. Denn der römische Kaiser, der zu dieser Zeit herrschte, 
ließ die Christen verfolgen und töten.
Der Vater flehte Barbara an, sich abzukehren und den Mann zu heiraten. 
Im Zorn schrie er: „Ich werde sonst verraten, dass Du eine Christin bist.“ 
Doch Barbara ließ sich nicht einschüchtern: „Ich fürchte nicht zu sterben. Gott 
schenkt mir ja ein neues Leben.“ 
Der Vater machte seine Drohung war. Es war ein kalter Winter, als er seine 
Tochter in ein düsteres Gefängnis sperren ließ. Auf dem Weg dorthin verfing 
sich ein Kirschenzweig, der vom Baum abgebrochen war, in Barbaras Kleid.
Barbara stellte ihn in einen Becher und teilte mit ihm das Wasser, das man ihr 
im Kerker zu trinken gab. An dem Tag, an dem Barbara zum Tode verurteilt 
wurde, begann der Kirschzweig zu blühen – mitten im Winter. 
Als Barbara hinausgeführt wurde, schaute sie den blühenden Zweig an und 
sagte: „Es schien mir, als ob du Tod warst – aber nun bist du aufgeblüht – zu 
neuem Leben. So wird es auch mit mir geschehen.“
Seit dieser Zeit schneiden die Menschen am 4. Dezember, dem Barbaratag, 
Kirschzweige vom Baum und stellen sie in eine Vase. Weihnachten beginnen 
sie zu blühen …
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Märchen aus Island

Eine Trollgeschichte
Einst lebten zwei arme Leute. Sie hatten viele Kinder, so mussten zwei der Söhne im 
Dorf betteln. Deshalb kannten sie alle Wege und Pfade. Einmal wollten sie in den Wald. 
Sie nahmen den Weg übers Moor. Doch als es dunkel wurde, verloren sie den Pfad. 
Also nahmen sie ihre Axt, bauten eine Tannenhütte und machten ein Feuer.
Die Jungen hatten schon eine Weile auf ihrem Lager aus Heide und Moos gelegen, da 
hörten sie ein lautes Schnaufen. Sie lauschten gespannt, ob es ein Tier oder ein Wald-
troll sei. Da schnaufte es noch lauter: „Hier riecht es nach Menschenblut!“ Dann ließ ein 
Schritt die Erde beben – die Trolle waren unterwegs. 
„Was sollen wir jetzt tun?“, fragte der Jüngere. „Du machst dich bereit davonzulaufen, 
wenn du sie kommen siehst. Ich nehme die Axt“, sagte der Ältere.
Da sahen sie drei mächtige Trolle kommen. Ihre Köpfe reichten bis in die Baumkronen. 
Sie hatten jedoch nur ein Auge, dass sie jeweils dem in das Loch in der Stirn legten, der 
voranging. Die anderen hielten sich an ihm fest und folgten ihm.  
„Lauf“, rief der Ältere. „Ich komme von hinten.“ Der Jüngere rannte, die Trolle hinter-
her. Der ältere Bruder holte den letzten Troll ein und hackte ihm so ins Fußgelenk, dass 
dieser einen gellenden Schrei ausstieß. Der vorderste Troll fuhr erschrocken zusammen 
und ließ dabei das Auge fallen. Der jüngere Bruder hob es schnell auf. Es war riesen-
groß, und als er hindurchsah, schien alles wie am hellsten Tag, obwohl es Nacht war.
Die Trolle drohten mit allem Bösen, wenn er ihnen nicht sofort ihr Auge wiedergeben 
würde! „Ich habe keine Angst“, sagte der Junge. „Nun habe ich drei Augen und ihr habt 
gar keins.“ – „Bekommen wir nicht auf der Stelle unser Auge zurück, sollst du zu Stock 
und Stein werden!“, donnerten die Trolle. Doch der Junge rief: „Lasst mich in Ruh, sonst 
hacke ich auf euch ein, bis ihr wie Krabbeltiere am Boden kreuchen müsst.“
Da bekamen es die Trolle mit der Angst und versprachen ihm Gold und Silber, wenn 
er ihnen nur das Auge wiedergeben wolle. Gut, meinte der Junge, doch er wolle zuerst 
das Gold und Silber haben. Einer der Trolle solle heimgehen und es holen. So lange 
würde er das Auge behalten.
Die Trolle gebärdeten sich wild und laut: Keiner von ihnen könne gehen, so lange sie 
ihr Auge nicht hätten. Doch dann riefen sie nach dem Weib, das sie zusammen hatten. 
Und nach einer Weile antwortete es von Norden her. Da sagten ihr die Trolle, sie möge 
mit zwei Eimern Gold und Silber kommen. Als sie kam und sah, was geschehen war, 
begann auch sie, mit Trollzauber zu drohen. Doch die Trolle riefen voll Angst, sie möge 
sich vor den Jungen vorsehen, damit sie nicht auch noch ihr Auge stehlen. Da warf sie 
das Gold und Silber zu ihnen hin und zog mit den Trollen im Schlepptau heim.
Seither sind Trolle nie wieder umhergegangen, um nach Menschenblut zu schnüffeln.
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Märchen aus Portugal

Der betrunkene Hahn
Es war einmal ein betrunkener Hahn, der suchte auf einem Hügel kleine Zweige und 
fand eine Geldbörse. Er sagte: „Ich will dem König diese Börse bringen.“ Er machte 
sich mit der Börse im Schnabel auf den Weg. 
Er kam an einen Fluss und sagte: „Fluss, tritt zurück, damit ich hinübergehen kann.“ 
Aber der Fluss kümmerte sich nicht darum. Da trank der Hahn das ganze Wasser aus.
Er ging weiter und traf einen Fuchs: „Lass mich vorbei.“ Doch weil der Fuchs sich 
nicht rührte, verschlang er ihn.
Er ging weiter und stieß auf eine Fichte: „Geh aus dem Weg, damit ich vorbei kann.“ 
Doch da sie sich nicht regte, schob der betrunkene Hahn sie in sich hinein. 
Weiter des Wegs traf er einen Wolf und schluckte ihn, danach auch noch eine Eule.
Als der in das Schloss des Königs kam, fragte er nach dem König und gab ihm die 
Geldbörse. Der König befahl daraufhin, ihn in den Hühnerstall zu sperren und gut zu 
behandeln. 
Als der betrunkene Hahn sich im Hühnerstall befand, begann es zu krähen: „Kikerikiii, 
meine Börse mit Geld, man bringe mir sie.“ Als er sah, dass nichts passierte, ließ 
er den Fuchs heraus, den er auf dem Weg verschlungen hatte. Der Fuchs fraß die 
gesamte Hühnerschar auf. Man erstattete Meldung von dem Vorfall, und der König 
befahl, das betrunkene Hähnchen in einen Gläserschrank zu sperren. 
So geschah es, aber das betrunkene Hähnchen krähte weiter: „Kikerikiii, meine Börse 
mit Geld, man bringe mir sie.“ Wieder passierte nichts. Da ließ es die Fichte heraus 
und alle Gläser im Gläserschrank brachen entzwei. 
Da befahl der König, das betrunkene Hähnchen in einen Pferdestall zu sperren. Dort 
krähte es die ganze Zeit: „Kikerikiii, meine Börse mit Geld, man bringe mir sie.“ Dann 
ließ es den Wolf heraus, und der Wolf fraß die Pferde. 
Darauf befahl der König, das betrunkene Hähnchen in eine Ölkanne zu stecken, aber 
es ließ nun die Eule heraus und die trank das ganze Öl aus. 
Da der König nun nicht mehr wusste, was er tun sollte, ließ er den Backofen anheizen 
und das Hähnchen dort hineinstecken. Aber selbst im Backofen begann es zu krä-
hen: „Kikerikiii, meine Börse mit Geld, man bringe mir sie“, und ließ den Fluss heraus, 
den es getrunken hatte. Als das Schloss schon fast unter Wasser stand, befahl der 
König, man solle dem Hähnchen die Geldbörse bringen und es dann fortschicken, 
bevor es den ganzen Fluss hinauslassen könnte.
Da lief der betrunkene Hahn fröhlich heim – mit der Geldbörse im Schnabel.
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Märchen aus Norwegen

Der Kirchenbau
In Norwegen, nahe eines herrlichen Fjords, gab es einst einen rechtschaffenden und 
gutherzigen Mann. Der Mann war so dankbar für sein glückliches Leben, dass er be-
schloss, eine Kirche zu bauen, um sich so dafür beim Herrgott zu bedanken.
Da er aber der Zimmerei nicht mächtig war und zudem auch noch nie selbst eine 
Kirche gebaut hatte, blieb sein Unterfangen lange Zeit unerfüllt. Bis zu jenem Tag, an 
dem ein Tusse an seinem Gehöft vorbeikam. 
Der Mann gewährte ihm Gastfreundschaft und bewirtete ihn mit Trank und Speise. 
Dabei kamen sie miteinander ins Gespräch und der Mann erzählte dem Tussen von 
seinem Herzenswunsch, eine eigene Kirche bauen zu lassen.
Da sagte der Tusse: „Du möchtest eine Kirche? Nichts leichter als das! Wenn du es 
ehrlich willst und mir dafür Sonne und Mond gibst, so werde ich sie dir bauen!“
Der Mann versprach es ihm, dachte sich aber, dass der Tusse die Kirche wohl nie so 
schnell fertig bringen würde, wie sie vereinbart hatten. Doch der Tusse kam mit seiner 
Arbeit schneller voran, als der Mann angenommen hatte.
Als der Mann sah, wie schnell die Kirche wuchs, grübelte er, wie er sein Versprechen 
gegenüber dem Tussen bloß erfüllen konnte. Ihn plagte große Sorge, was geschehen 
würde, wenn der Tusse bemerkt, dass er sein Versprechen nicht einlösen kann?
Der Tusse hatte wohl die Sorgen des Mannes erraten und machte ihm ein Angebot: 
„Wenn du meinen Namen errätst, so werde ich dir die Kirche umsonst fertig stellen!“
Nun grübelte der Mann Tag und Nacht, wie der Name des Tussen lauten mochte?  
Vor lauter Nachdenken ging er in den nahen Wald und suchte fieberhafte nach einem 
Ausweg. Plötzlich vernahm er eine lieblich zwitschernde Stimme – genau vor einer 
steilen Felswand. Fast schien es ihm, die Stimme komme direkt aus dem Granitstein: 
„Du, du, du, mein Kindelein, morgen kommt Firik, dein Vater heim, mit Sonnen und mit 
Mondenschein, als Spielzeug für unser Kindelein!“
Der Mann ging nachdenklich nach Hause. Schon von Weitem sah er den Tussen 
auf dem Kirchturm stehen. Ihm wurde klar, dass die Kirche jeden Moment fertig sein 
konnte. Der Tusse rief bereits vom Turm: „Nun, was ist? Ist die Kirche nicht so schön 
geworden, wie wir es verabredet haben?“
Und der Mann antwortete ihm: „Ja Firik! Sie ist wirklich sehr schön geworden!“ 
Doch kaum hatte der Tusse von dem Mann seinen Namen gehört, fiel er vor Schreck 
auch schon vom Kirchturm und kam dabei ums Leben. 
So blieben Sonne und Mond, wo sie bis heute zu sehen sind. 
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Märchen aus Madagaskar

Mensch und Mücke
Herr Olombelona und die Mücke Rekehitsa hatten Gefallen aneinander. So 
schlossen sie denn auch Blutsbrüderschaft. 
Als Rekehitsa vom Blute des Herrn Olombelona trank, mundete dies ihr 
vortrefflich. Und so erzählte sie danach den anderen Mücken: „Wir mühen 
uns alle Tage ab, leckeres Blut ausfindig zu machen. Da wollen wir künftig 
doch nicht das unseres Bruders Olombelona vergessen, das wirklich ganz 
ausgezeichnet schmeckt.“ 
Eine andere Mücke antwortete: „Lasst uns ihn doch besuchen und sein 
Blut probieren. Dann ersparen wir ihm die Mühe, Wasser zu holen, Reis zu 
waschen und diesen zu kochen. Stattdessen bitten ihn nur um ein recht 
einfaches Mahl.“
Herr Olombelona war eingeschlafen und schnarchte, als die Besucher 
bei ihm erschienen. Sie baten nach allen Regeln des Anstands um Eintritt, 
doch Herr Olombelona hörte sie nicht und antwortete nicht. 
„Bss! Bss!“, machten die Mücken, „lasst uns doch einfach hineingehen.“ 
Gesagt, getan. Sie flogen sie hinein, ließen sich auf dem Menschen nieder 
und tranken genüsslich sein Blut. 
Plötzlich fuhr Herr Olombelona aus dem tiefen Schlafe auf und rief wütend: 
„Na, wartet! Euch werde ich kommen! So benehmt ihr euch also einem 
Blutsbruder gegenüber?“ Und – tapp, tapp! – streckte er eine Mücke nach 
der anderen nieder.
Seither, so erzählt man sich, sind Menschen und Mücken keine Freunde 
mehr. Sieht der Mensch eine Mücke, schlägt er sie tot; trifft aber die Mücke 
einen Menschen, sticht sie ihn und saugt sein Blut.
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Märchen aus Grönland

Der Geist Lakalak
Ein Eskimo beklagte sich, dass er immer im Halbdunkel und in Kälte leben 
müsse. Er ging zu dem Geist Lakalak, der wie ein riesig grauer Schleier vor 
der Sonne Grönlands hing, rief ihn an und brachte seine Klagen vor:
„Es ist alles so kalt und dunkel. Warum trennst Du nicht den Tag von der 
Nacht? Warum verhüllst Du mir das Licht?“
„Was soll ich tun?“,  fragte der Geist zurück. „Schicke mich in das Land des 
Lichtes, damit ich nicht vor Qualen sterbe“, antwortete der Eskimo. 
Da zerbarst in der Ferne mit furchtbarem Getöse ein gewaltiger Eisberg, 
die Seehunde erhoben ihr heiseres Bellen, die Eisbären brummten und die 
Wale schlugen so kräftig aus dem Wasser, dass es Eisschollen regnete. 
Dann ging ein dichter Nebel nieder und hüllte den klagenden Eskimo ein. 
Der Geist führte ihn hinweg.
Aus den Ohren des Fortziehenden schwanden zuerst die Stimmen sei-
ner Heimat, dann das leise Tappen ziehender Elen-Tiere, das Knistern 
der Herdfeuer, selbst das Knirschen seiner pelzumwickelten Sandalen im 
Schnee hörte er bald nicht mehr. 
Da wurde ihm doch etwas traurig zumute. Als aber nach langer Wanderung 
endlich warme Lichtstrahlen den Nebel zerteilten, war er voller Erwartung.
Grüne Wiesen und blauer Himmel wurden sichtbar, Vögel zwitscherten, 
bunte Blumen standen zu beiden Seiten des Weges und hinter ihm glänzte 
das Licht der Sonne. 
Doch als er seine Arme erheben wollte, um das Land seiner Sehnsucht zu 
begrüßen, stutzte er. Auf dem Weg zog ihm voraus ein dunkles Ungeheuer. 
Es war sein Schatten, den er zum ersten Male in seinem Leben sah. 
Erschrocken machte er auf der Stelle kehrt und lief zurück – immer von 
dem Ungeheuer verfolgt, dem er entfliehen wollte.
So kam er wieder nach Grönland zurück, griff zuerst nach seiner Pfeife und 
nahm dann einen tüchtigen Schluck Tran zur Stärkung.
Der Geist Lakalak aber hing wie immer vor der Sonne und tat, als ob er von 
nichts wüsste.
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Märchen aus Italien

Der Kaufmannssohn aus Genua
Ein Kaufmann aus Genua hatte drei Schiffe zur See, die alle glücklich zurückkehrten. Der 
erste Kapitän berichtete, er habe eine Insel mit einem feuerspeiendem Berg passiert. Der 
zweite erzählte, er habe auf einer Insel einen wunderbaren Palast erblickt. Der dritte be-
schrieb eine Insel, auf der die ausgesuchtesten Blumen wüchsen. 
Als der Sohn des Kaufmanns davon hörte, wollte auch er die Inseln sehen. Die Kapitäne 
brachen ihn sicher zur ersten und zur zweiten Insel. Doch auf der dritten wollte er noch 
unbedingt von den Blumen pflücken, als der Kapitän ein großes Unwetter herannahen 
sah. Der Kapitän schiffte eilig ein und ließ den Sohn des Kaufmanns auf der Insel zurück. 
Der Kaufmannssohn hatte gerade noch drei Geldstücke. Die gab er einem Fischer, der 
ihn von der Insel aufs nahe Festland brachte. Doch Genua war 3000 Meilen noch entfernt. 
Deshalb nahm ihn ein anderer Fischer in sein Haus auf, in dem es mehrere Stuben gab. 
Der Fischer sagte ihm, in welche Stube er gehen könne, wenn er essen, schlafen oder 
sich ankleiden wolle. Zu einer Stube aber verbot er ihm den Zutritt.  
Als der Kaufmannssohn dann allein im Haus war, ging er in diese verbotene Stube. In 
einer Kommode fand er einen Diamant, der seinem Besitzer jeden Wunsch erfüllte. So 
kam der Kaufmannssohn ohne Mühe wieder nach Genua. 
Dort wünschte er sich einen schöneren Palast als es der des Königs war. Denn dem, dem 
das gelang, hatte der König seine Tochter versprochen. Der Diamant erfüllte ihm den 
Wunsch, und der König gab dem Kaufmannssohn die Prinzessin zur Frau. 
Derweil war auch der Fischer nach Genua gelangt. Er gab sich als Lumpensammler aus 
und bekam von der Prinzessin die alten Kleider ihres Mannes, in denen er den Diamanten 
versteckt hatte. Als ihn der Fischer so wieder in den Händen hielt, wünscht er sich von 
ihm das Verschwinden des Palastes. So geschah es. 
Als der König morgens erwachte, sah er seine Tochter und deren Mann im Freien auf der 
Erde schlafen. Der König zürnte und sperrte seinen Schwiegersohn hinter Gitter. 
Als ihn dort sein Vater besuchte, bat er ihn, ihm seine Katze als Gesellen zu bringen. Der 
Katze trug er auf, dem Fischer um die Beine zu gehen, um in der Nacht, wenn der Fischer 
schlief, den Diamanten aus des Fischers Kleider wieder zurück zu holen. 
Es gelang. Der Kaufmannssohn stellte flugs den Palast wieder her. Der König konnte es 
kaum glauben. Da erzählte ihm der Kaufmannssohn vom Geheimnis des Diamanten und 
dass der Fischer ihm diesen Diamant samt seiner alten Kleider geraubt habe. 
Der König überlegte nicht lange. Er ließ den Fischer in den Kerker werfen und zog ohne 
Umschweife seinen Besitz ein. Dem Kaufmannssohn aber gab er lächelnd die Prinzessin 
zurück, und beide lebten fortan unbehelligt in ihrem schönen Palast. 
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Märchen aus Griechenland

Wie einer die Sprache der Tiere erlernte 
Es war einmal ein armer Mann, der ging in die Welt hinaus, um sein Glück zu machen. 
Nachdem er eine Weile gegangen war, kam er an einen Fluss. Da sah er viele Vögel auf 
den Bäumen sitzen, die sangen und zwitscherten so schön, dass er beschloss, an dem 
Fluss zu bleiben, bis er die Sprache der Vögel erlernt habe. 
Drei Jahre blieb der Mann. Dann konnte er nicht nur mit den Vögeln, sondern auch mit 
allen anderen Tieren sprechen. 
Als der Mann nach Hause zurückkehrte, fragte ihn seine Frau: „Wo ist das Geld, das du 
während der langen Wanderschaft verdient hast?“ Der Mann antwortete: „Ich habe nichts 
verdient, aber dafür kann ich die Sprache der Vögel und der anderen Tiere, die am Fluss 
leben, sprechen!“ 
Da fing seine Frau an zu jammern und zu klagen. Doch der Mann kümmerte sich nicht 
darum. Er dachte: „Ich werde mein Glück schon noch machen!“ 
Eines Tages hörte er, dass die Königin eine Kröte verschluckt habe. „Ei“, dachte der 
Mann, „das ist etwas für mich!“ Er ging zum Schloss und klopfte an das Tor. 
Als die Wächter das Tor aufmachten und ihn sahen, hielten sie ihn für einen Bettler und 
wollten ihn davonjagen. Der Mann machte jedoch ein solches Geschrei, dass es bis in 
die Gemächer der Königin drang – und die befahl, den Mann einzulassen. 
„Was hat dich her geführt?“, fragte ihn die Königin. „Man hat mir von deinem Unglück 
erzählt“, antwortete der Mann. 
Dann begann er, wie ein Vogel zu singen. Doch die Kröte im Leib der Königin blieb 
stumm. Daraufhin quakte der Mann wie ein Frosch. Doch auch da blieb die Kröte stumm. 
Endlich versuchte er es in der Sprache der Kröten: „He, was machst du da drinnen?“ Die 
Kröte antwortete: „Nichts!“ „Darf ich zu dir kommen?“, fragte der Mann. „Nein“, antworte-
te die Kröte, „für zwei ist hier kein Platz!“ „Bekommst du gutes Essen?“, fragte der Mann. 
„Oh ja“, antwortete die Kröte, „aber mitunter kommen auch saure Sachen an, und die 
kann ich gar nicht vertragen.“ 
Da ließ der Mann Essig herbei holen und gab der Königin einige Gläser davon zu trinken. 
Daran starb die Kröte und die Königin spuckte sie bald danach heraus. 
Der König war darüber sehr erfreut und er fragte den Mann: „Was verlangst du für deine 
kluge Tat?“ Der Mann antwortete: „Ich verlange nichts.“ Darauf ließ der König sich aber 
nicht ein, er langte in die Tasche, holte ein Goldstück hervor und gab es dem Mann. 
Der bedankte sich, ging hin und gab das Goldstück seiner Frau.
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Märchen aus Kroatien

Das rote Kleid 

Ein Mädchen wollte einen Krug mit Milch, den es auf dem Kopfe trug, zum 
Markt bringen und malte sich unterwegs aus, was es mit dem Erlös für die 
verkaufte Milch alles anfangen könnte. 
„Für den Erlös kauf ich erst einmal ein Huhn. Wenn ich das Huhn fleißig füt-
tere, legt es Eier und brütet aus den Eiern Küken aus. Sind die Küken groß, 
dann verkaufe ich sie und das Huhn und erwerbe dafür ein Schaf. Hat das 
Schaf ein Lamm geworfen, dann verkaufe ich Schaf und Lamm und erwer-
be dafür ein Kalb. Ist das Kalb zu einer Kuh geworden, die mir ihrerseits 
ein Kalb geworfen hat, dann verkaufe ich Kuh und Kalb und erhalte dafür 
soviel Geld, dass ich mir ein rotes Kleid kaufen kann. Dann drehen sich 
alle Burschen nach mir um und sagen: ‚Das ist aber ein hübsches, ansehn-
liches Mädchen!‘  – und ich kann die Nase hoch tragen.“ 
In diesem Augenblick kam der Bürgermeister dem Mädchen entgegen 
und wünschte ihm einen schönen guten Morgen. Es vergaß, dass es einen 
Krug mit Milch auf dem Kopf trug, verneigte sich nach Landessitte vor ihm. 
Der Krug fiel zu Boden und die Milch floss aus. 
Da weinte das Mädchen bitterlich. „Mädchen, warum weinst du so sehr?“, 
fragte sie der Bürgermeister. „Ach, ich Unglückliche! Alles, was ich mir  
unterwegs angeschafft habe, ist nun in der Erde versickert. Über das  
meiste komme ich hinweg, doch um das rote Kleid ist es wirklich schade!“
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Volksmärchen, notiert von Wilhelm Busch

Das harte Gelübde 

In einem wilden Wald verirrte sich eine Frau. Als die Nacht kam, erfasste sie Angst: 
„Weh! Wie komme ich nach Haus? Wenn doch wer käme und mir den Weg wiese!“ 
Da trat aus dem Gesträuch ein graues Männchen. „Wenn du mir versprichst, Frau, was 
du jetzt unter deinem Herzen trägst, so will ich dich hinausgeleiten.“ Das versprach die 
Frau in ihrer Angst. Da lachte das Männchen auf: »Der Knabe unter deinem Herzen ist 
mein! Nach zwölf Jahren bringst du ihn mir oder ich hole selbst. Dann will ich ihm drei 
Fragen aufgeben. Kann er die nicht beantworten, gehört er mir für alle Ewigkeit.“
Bald gebar die Frau einen Jungen. Das Kind wuchs heran und war so gelehrig, dass 
sich alle Leute darüber wunderten. Seine Mutter aber hatte keine frohe Stunde mehr. 
Wenn sie dem Knaben ein Brot schnitt, sah sie ihn traurig an und musste oft weinen. 
Da fasste das Kind ihre Hand und sagte: „Mutter, warum seid Ihr so traurig und weint 
in einem fort? Gebt Ihr mir das Brot nicht gern oder bin ich nicht lieb und folgsam, dass 
Ihr immer weinen müsst, wenn Ihr mir das Brot gebt? “ Aber sie weinte nur immer mehr 
und mochte ihm nicht sagen, was ihr das Herz so schwer machte. 
Der Knabe bat so lange, bis sie ihm letztlich doch erzählte, wie sie sich im Wald verirrt 
habe, wie das graue Männchen gekommen sei und dass sie ihm das Kind versprochen 
habe. „Mutter“, sagte der Knabe, „lasst das Weinen und seid wieder froh; mit Gottes 
Hilfe mag noch alles gut werden.“ Der Knabe wurde noch lerneifriger als zuvor. In der 
Schule mussten ihm seine Lehrer alle Fragen, die sich nur erdenken ließen, aufgeben. 
Und als er sein zwölftes Jahr erreicht hatte, da konnte er alle Fragen beantworten.
Zur vereinbarten Stunde brachte die Frau den Knaben zum Wald. Auch die Lehrer und 
viele Leute gingen mit. Als sie zu der Stelle kamen, mussten alle zurückbleiben. Der 
Knabe ging allein und frohen Mutes in den wilden Busch. 
Und obwohl ihm feurige Gespenster begegneten, ließ er sich nicht beirren und ging 
zu der Stelle, wo das graue Männchen ihn erwartete. „Dein Glück, dass du gekommen 
bist!“, sprach es, „nun gib mir Antwort auf drei Fragen, kannst du sie nicht lösen, so 
greif ich dich.“ „Sag nur!“, erwiderte das Kind. Da fragte das Männchen: „Was ist härter 
als ein Stein?“ Das Kind antwortete: „Mutterherz.“ „Was ist weicher als ein Daunenbett?“ 
Das Kind antwortete: „Mutterschoß.“ „Was ist süßer als Milch und Honig?“ Das Kind 
antwortete:“Mutterbrust.“ Da war das Männchen verschwunden.
Als das Kind unversehrt aus dem Busch heraustrat, freuten sich die Wartenden, dass 
der Arge ihm nichts hatte anhaben können, weil es so klug und so gut war. Und auch 
seine Mutter erlebte nun wieder frohe Tage.
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Märchen nach Josef Haltrich

Armut gilt nichts, Reichtum ist Verstand 

Es war einmal ein Mann, der war sehr klug und wusste immer das Richtige, wenn man sich im 
Dorf über etwas beriet. Weil er aber sehr arm war, so es galt als Torheit, was er sagte.  Da dachte 
er: „Wenn du in die Welt gingest und reich würdest, dann würde deine Stimme Geltung haben!“ 
Seine liebe Frau war einverstanden. So zog er fort und diente einem Herrn treu als Ziegenhirt. 
Als zwanzig Jahre um waren, sprach er zu seinem Herrn, er wolle nun heim gehen zu seiner lie-
ben Frau. Der Herr stimmte zu und ließ zu Ehren seines treuen Hirten einen Ziegenbock schlach-
ten. Das Fell ließ er mit Silber- und Goldstücken füllen, gab ihm auch ein Pferd und sagte beim 
Abschied: „Das für deine treuen Dienste. Aber noch eines rate ich dir, wenn du nicht unglücklich 
werden willst: Wenn du heimkommst, so lasse dreimal deinen Zorn abkühlen, ehe du etwas tust!“
Als der Mann in seinem Dorf ankam, kehrte er beim Nachbarn ein, sagte ihm aber nicht, wer er 
ist. Bald sah er seine Frau, wie sie mit einem jungen Mann nach Hause kam. Da ergriff ihn heftiger 
Zorn, aber er dachte an den Rat seines Herrn. Abends schlich er vor sein Haus und guckte zum 
Fenster hinein. Da saß seine Frau mit dem jungen Mann am Tisch, beide aßen und waren froh. 
Sein Zorn stieg noch mehr. Er hob schon die Faust … – da fiel ihm der Rat seines Herrn ein und 
er zügelte seinen Zorn wieder. In der Nacht tat er kein Auge zu. Am Morgen hörte er den Nach-
barn zu seiner Frau sagen: „Unsere Nachbarin macht heute Hochzeit. Die wird einen frohen Tag 
haben!“ Jetzt stieg dem Mann die Galle aufs höchste: „Na warte, treuloses Weib, das will ich dir 
heimzahlen!“ Er wollte sie auf der Stelle erschießen, doch da fiel ihm der Rat seines Herrn ein und 
er sprach zu sich: „Du willst hingehen, das Unrecht ihr vorhalten und sie erst dann bestrafen!“
Er ging hin und klopfte an: „Herein“, rief seine Frau. Sie erkannte ihn nicht, weil aber ihr Herz voll 
Jubel war, bat sie ihn bald: Er müsse bleiben und ihr Gast sein. Sie gebe ihrem Sohne heute die 
Hochzeit, und nichts fehle ihr zum Glück, als dass ihr guter Mann nicht da sei, der in der Frem-
de lebe und von dem sie zwanzig Jahre nichts gehört habe. Dabei fing sie an zu weinen. Der 
Fremde schämte sich, weil er über seine Frau so übel gedacht und seinen Sohn vergessen hatte. 
Endlich sprach er: „Hatte der Mann kein besonderes Zeichen, an dem ihr ihn erkennen könntet?“
„O ja!“, sprach sie, „auf der Brust hatte er ein Muttermal.“ Da entblößte der Fremde seine Brust 
und fiel die Frau ihm um den Hals: „Mein guter Mann!“ Dann wurde der Sohn vorgeführt, beide 
hatten große Freude. Selten wurde fröhlicher Hochzeit gefeiert, wie an diesem Tag. 
Der Mann wurde wegen seines Reichtums bald bekannt im Dorf und angesehen. Was immer er 
jetzt sagte, fand bei den Leuten Glauben. Da erzählte er eines Tages in einer Versammlung: Er 
habe seine Ackereisen ins Stroh gelegt und – siehe da – bis zum Morgen hätten die Mäuse sie 
gefressen. Die Leute staunten, es fiel aber keinem ein, daran zu zweifeln. Der Mann aber ärgerte 
sich und sprach: „Als ich die Wahrheit sagte, glaubte man mir nicht, weil ich arm war. Jetzt, wenn 
ich eine Lüge sage, zweifelt niemand daran, weil ich reich bin. So verkehrt ist die Welt!“
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Märchen nach Robert Southey, England

Goldlöckchen und die drei Bären 

Es war einmal ein sehr ungezogenes kleines Mädchen, es hieß Goldlöckchen. Eines Tages rief 
die Mutter nach Goldlöckchen, weil das Kind ihr in der Küche helfen sollte. Goldlöckchen aber 
tat so, als hörte sie nichts, und ging heimlich in den Wald. Das tat sie öfter, wenn sie hören wollte.
An diesem Tag nahm sie einen neuen Weg. Schon bald schon kam sie zu einer kleinen Hütte. 
Die Tür stand einen Spalt offen. Goldlöckchen ging in die Küche und freute sich, als sie auf dem 
Tisch drei Schüsseln mit Brei entdeckte, denn sie war hungrig. Zuerst kostete sie aus der größten 
Schüssel. „Uh“, sagte sie, „das ist viel zu heiß!“ Sie spuckte den Brei einfach wieder aus. Dann 
versuchte sie es mit der mittelgroßen Schüssel. „Uh“, schrie sie, „das ist viel zu kalt!“ Sie spuckte 
den Brei erneut aus. Schließlich kostete Goldlöckchen aus der kleinsten Schüssel. Da sagte sie 
nichts mehr, denn sie war dabei alles aufzuessen. Der Brei war nämlich genau richtig.
Als sie fertig war, wollte sie sich etwas hinsetzen. Im Wohnzimmer waren drei Stühle. Sie setzte 
sie sich auf den größten, stand aber gleich wieder auf. „Der Stuhl ist viel zu hart!“, moserte sie 
laut. Dann setzte sie sich auf den mittleren Stuhl. „Der ist viel zu weich!“, klagte sie. Nun setzte 
sich das Mädchen auf den kleinsten Stuhl, darauf fühlte sie sich wohl. Dann knackte und krachte 
es. Goldlöckchen landete unsanft auf dem Boden. Sie war zu schwer für den kleinen Stuhl.
„Jetzt muss ich mich ausruhen“, murmelte Goldlöckchen und stieg die Treppe hoch ins Schlaf-
zimmer. Dort standen drei Betten. Zuerst stieg Goldlöckchen ins größte Bett und sprang auf der 
Matratze auf und ab. „Es ist zu hart zum Springen und zum Schlafen.“ Das mittlere Bett gefiel ihr 
auch nicht, denn es war zu weich. Schließlich versuchte Goldlöckchen es mit dem kleinsten Bett 
– es war perfekt. Bevor sie über etwas meckern konnte, war sie schon tief eingeschlafen.
Da kehrten die drei Bären heim, denen die Hütte gehörte. Sie gingen sie zuerst in die Küche und 
sahen, dass etwas nicht stimmte. „Wer hat meinen Brei gegessen?“, brummte Vater Bär. „Wer 
hat meinen Brei gegessen?“, fragte Mutter Bär ärgerlich. „Und wer hat meinen Brei gegessen?“, 
quiekte Baby Bär. „Es ist nichts mehr da!“
Verärgert gingen die drei Bären ins Wohnzimmer. „Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen!“, 
brummte Vater Bär. „Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen!“, bemerkte Mutter Bär. „Auf 
meinem Stuhl hat jemand gesessen und hat ihn gleich ganz kaputt gemacht“, weinte Baby Bär.
„Kommt mit!“, befahl Vater Bär und schlich die Treppe hinauf. „Wie ich es dachte“, sagte er, „je-
mand ist auf meinem Bett gesprungen!“ „Auf meinem Bett auch“, sagte Mutter Bär. „In meinem 
Bett hat jemand geschlafen!“, quiekte Baby Bär. „Schaut mal, er ist immer noch drin!“
In diesem Augenblick wachte Goldlöckchen auf. Sie sah in drei sehr ärgerliche Bärengesichter 
und sprang aus dem Bett, die Treppe hinunter, zur Tür hinaus und in den Wald, noch bevor je-
mand fragen konnte: „Wer ist das denn?“ Natürlich wagte sich Goldlöckchen nie wieder in die 
Nähe der Bärenhütte. Man sagt, sie sei danach ein braves kleines Mädchen geworden …
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Märchen nach Richard von Volkmann-Leander, Deutschland

Sepp auf Brautschau 

„Es ist heute Kirchweih“, sagte die alte Bauersfrau, die seit Jahren krank im Bett lag. Sie richtete 
sich mühsam auf. „Sepp, und du wirst heute Abend wieder allein zu Tanz gehen, wie voriges 
Jahr und wie vorvoriges und wie immer. Hast du mir nicht versprochen, dir in diesem Jahre eine 
Frau zu nehmen? Aber es wird wohl nichts werden, solange ich lebe, und nachher auch nicht.“
Da antwortete der Sohn kleinlaut, dass die Mädchen im Dorf ihm alle gleich gut gefielen und dass 
er nicht wisse, welches er erwählen solle. „So geh ins Dorf“, sagte die Mutter, „und achte genau 
darauf, was die Mädchen, von denen du glaubst, dass sie für dich passen, machen, und dann 
komm zurück und sag es mir.“ Und der Sepp ging.
„Nun“, rief die Mutter, als er zurückkehrte. „Wie war‘s? Wo bist du gewesen?“ – „Bei der Ursel. Sie 
kam aus der Kirche, hatte ein schönes Kleid an und neue Ohrringe.“ Da seufzte die Mutter und 
sagte: „Geht sie oft in die Kirche, wird sie den lieben Gott bald vergessen lernen. Der Müller hört 
die Mühle auch nicht klappern. Nichts für dich, mein Junge. Wohin bist du nachher gegangen?“
„Zur Käthe, Mutter.“ – „Was tat sie?“ – „Sie stand in der Küche und rückte an allen Töpfen und 
Tellern.“ – „Wie sahen die Töpfe aus?“ – „Schwarz.“ – „Und die Finger?“ – „Weiß.“ Da sagte die 
Mutter: „Schlicker, Schlecker! Naschig und lecker! Backt sich Kuchen und süßen Brei, vergisst 
die Kinder und ‘s Vieh dabei. Lass sie laufen, Sepp!“
„Darauf bin ich zur Bärbel gegangen. Sie saß band im Garten drei Kränze – einen von Veilchen, 
einen von Rosen, einen von Nelken. Sie fragte mich, welchen sie zur Kirchweih aufsetzen solle.“ 
Die Mutter schwieg eine Weile und sagte dann: „Ein silbernes Herrchen und und ein goldenes 
Närrchen gibt ‘ne kupferne Eh‘ und viel eisernes Weh! Weiter, mein Junge!“
„Zu viert bin ich zur Grete gekommen. Stand vor der Haustür und gab armen Leuten Butterbrote.“ 
Da schüttelte die Mutter den Kopf und sagte: „Tut sie heute etwas, was alle Leute sehen sollen, 
tut sie ein anderes Mal wohl etwas, was keiner sehen soll. Steht sie am Tage vor der Haustür, hat 
sie wohl am Abend auch schon dahinter gestanden. Wenn der Herr aufs Feld kommt, während 
die Leute essen, springen nur die faulen Knechte auf, um zu mähen, die fleißigen bleiben sitzen. 
Bleib lieber ledig, Sepp, eh‘ du die nimmst! – Bist du nicht weiter gekommen?«
„Zuletzt bin ich noch zur Anne gegangen.“ – „Was tat sie?“ – „Gar nichts, Mutter!“ – „Sie wird 
doch irgendetwas getan haben?“, fragte die alte Bauerfrau noch einmal. „Nichts ist sehr wenig, 
Sepp!“– „Ganz ehrlich“, antwortete der Sohn, „sie machte gar nichts!“ – „Dann nimm die Anne, 
mein Junge! Das gibt die besten Weiber, die gar nichts tun, was die Burschen erzählen können!“
Und der Sepp nahm die Anne und wurde überglücklich. „Mutter, Ihr hattet recht“, sagte er später 
oft. »Die Ursel und Käth‘, die Bärbel und Gret‘, die wiegen zusamm‘ nicht halb meine Ann‘!“ Dann 
schmunzelte er: „Jetzt könnte ich Euch schon viel von ihr erzählen – aber ich tu es nicht.“
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Märchen nach Johann Wilhelm Wolf, Deutschland

Das beste Essen der Welt 

Einst wurde in einem Dorf erzählt, der Pfarrer habe gesagt, weiße Rüben und Hammelfleisch 
seien das beste Essen der Welt. Das hörten auch drei Männer aus dem Ort – Christoph, Max und 
Caspar. Die Drei wollten wissen, ob das wahr ist. Weil sie aber keinen Acker und keine Schafe 
hatten, sollte Christoph, ein kräftiger Kerl, einen Sack voll Rüben greifen, Max und Caspar wollten 
derweil einen Hammel stehlen. Danach wollten sie sich an der Kirchentür treffen.  
Als es Nacht wurde, schlich Christoph auf einen Rüben-Acker. Die beiden Anderen liefen zum 
Schafpferch. Der Weg führte an einem Sumpf vorbei. Dort quakte ein Frosch. „Hörst Du das?“, 
sagte Max zu Caspar, „der Schäfer ist wach und ruft: Max! Max! Ich kann nicht mitgehen, der 
Schäfer kennt mich. Geh du allein zum Pferch!“ Max ging ein Stück zurück und wollte dann dort 
warten, bis Caspar mit dem Hammel käme. 
Als Caspar fast am Pferch war, hustete ein Schaf. Es klang wie: Casper! Caspar rannte davon. 
Als er Max erreichte, rief er: „Der Schäfer hat mir Casper zugerufen. Wir können den Hammel 
nicht stehlen, der Schäfer kennt uns beide. Wir müssen Christoph bitten, es zu tun.“ 
Sie liefen zur Kirchentür. Christoph war mit den Rüben schon da. Sie erklärten ihm, warum sie 
keinen Hammel hatten. Dann baten sie Christoph, nun auch noch den Hammel zu holen, und 
versprachen, derweil die weißen Rüben zu schälen. Christoph, der ein guter Mann war, machte 
sich auf den Weg. Die zwei setzten sich an die Kirchentür und machten sich ans Rübenschälen. 
Um 4 Uhr morgens wollte der Schulmeister die Glocken läuten. Da sah er die Zwei und glaubte, 
Totengeister zu sehen. Panisch lief er zum Pfarrhaus und klopfte, was er klopfen kann. „Herr 
Pfarrer, vor der Kirchentür sind zwei Geister, die lassen mich nicht in den Turm, um zu vier Uhr zu 
läuten. Sie müssen mit und die Geister vertreiben.“ Der Pfarrer, den die Gicht plagte, antwortete: 
„Ich bin ein armer gebrechlicher Mann und kann nicht fort. Du musst es allein machen, ich kann 
dir nicht helfen.“ Doch der Schulmeister entgegnete: „Nein, Sie müssen mit, Herr Pfarrer! Wenn 
Sie nicht gehen können, so will ich sie huckepack auf den Kirchhof tragen.“ Da stand der Pfarrer 
auf und hing sich dem Schulmeister auf den Rücken. So gelangten sie zum Kirchhof. 
Die Zwei, die an der Kirchentür saßen und noch weiße Rüben schälten, sahen im Dunkeln, dass 
jemand mit einer Last auf dem Rücken kam. Sie glaubten, es wäre Christoph mit dem Hammel. 
Der eine rief: „Hast Du ihn?“ Der andere: „Bring ihn her, wir wollen ihm den Hals abschneiden!“ 
Als der Schulmeister das hörte, ließ er den Pfarrer vor Schreck fallen und lief, was er nur laufen 
konnte. Der Pfarrer, der nicht weniger Angst hatte, vergaß seine Gicht und lief dem Schulmeister 
hinterher, dass er ihn bald eingeholt hatte. 
Wenig später kam tatsächlich Christoph mit einem Hammel. Die Drei machten sich nun bis zum 
Mittag die weißen Rüben und das Hammelfleisch fertig. Nach der Mahlzeit waren sie sich einig: 
Das war das beste Essen auf der Welt.
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Märchen der Cherokee aus Nordamerika

Wie das Feuer auf die Erde kam 

Am Anfang war die Welt kalt, die Tiere und Vögel brauchten Pelze und Federn, um sich warm zu 
halten. Da schaute der Donnergott von oben auf die kalte, unfreundliche Erde und sah, dass es 
so nicht gut war. Er schickte einen Blitz hinab, der einen  Baum auf einer kleinen Insel in Brand 
setzte. Der Stamm loderte wie eine Fackel. Die Tiere sahen zu und freuten sich über die helle 
Wärme. Aber wie sollten sie das Feuer von der Insel zum Festland bringen? Sie hielten Rat, denn 
jedes Tier wollte helfen.
Als erstes sprach der Rabe: „Das beste wird sein, ich fliege hinüber zur Insel und bringe etwas 
von dem Feuer mit.“ Gesagt, getan. Er flog zur Insel und versuchte, das Feuer zu holen. Doch als 
er zurückkam, war er verbrannt und verängstigt und ohne Feuer. Seit diesem Tag ist der Rabe 
schwarz. 
Als nächstes Tier versuchte es die kleine Eule. Sie kam wohlbehalten bis zu dem Baum, aber 
als sie in den hohlen, brennenden Stamm schaute, schlug ihr eine Flammenlohe ins Gesicht und 
verbrannte ihr beinahe die Augen. Seither sind ihre Augen rot und sie blinzeln bei grellem Licht. 
Die schwarze Schlange wollte besonders schlau sein. Sie schwamm zur Insel, kroch vorsichtig 
durch das Gras und fand ein kleines Loch am Fuß des Stammes. Dort schlüpfte sie hinein und 
hoffte, sie werde ein wenig Glut davontragen können. Aber im Innern des brennenden Baumes 
war es schrecklich heiß. Die Schlange fürchtete zu ersticken. Rasch schnellte sie wieder zu dem 
kleinen Loch zurück und schlüpfte hinaus ins Freie.
Nachdem es auch der Schlange nicht gelungen war, das Feuer zu holen, waren die Tiere ver-
zweifelt. Keines wagte sich in die Nähe des glühenden Baumes, und noch immer war die Welt 
kalt und unfreundlich. Da meldete sich die kleine schwarz-rot-gestreifte Wasserspinne und bat 
die Tiere, auch einen Versuch wagen zu dürfen. Sie webte eine kleine Schüssel und befestigte 
sie auf ihrem Rücken. Dann lief sie über das Wasser zur Insel, zog ein winziges Stück glühender 
Holzkohle aus dem Baum, glitt eilig wieder über das Wasser zurück zum Festland und brachte 
den Tieren das Feuer.
Und wer sich heute die Wasserspinne anschaut, der wird auf ihrem Rücken immer noch die 
Schüssel entdecken, in der sie die Wärme in eine kalte Welt trug.

AD ENTSGESCHICHTEN 
Sprachhaus Bad Freienwalde
Praxis für Sprachtherapie Katharina Herrklotsch

18



Märchen der Inuit aus Grönland

Die Bärengeschichte 

Vor langer Zeit fand eine alte Frau, die allein in ihrem Haus wohnte, einen drei Tage alten, kleinen 
Bären. Sie kümmerte sich um ihn, als ob es ihr Sohn wäre. Sie hätschelte ihn, baute ihm ein wei-
ches, warmes Bett neben dem ihren und sprach mit ihm wie eine Mutter mit ihrem Kind.  
Der Bär wuchs heran und fing bald an, Seehunde und Lachse zu jagen. Diese brachte er der 
Frau und aß selbst erst davon, wenn er aus ihren Händen seinen Anteil empfing. 
Die Frau wartete stets auf einem Hügel auf seine Rückkehr von der Jagd. So konnte sie sehen, 
wie sie verlaufen war. Hatte er Erfolg, kehrte er in derselben Spur zurück, die er beim Auszug 
gemacht hatte. Hatte er keinen Erfolg, nahm er eine andere Route. Wenn sie sah, dass er kein 
Jagdglück gehabt hatte, bettelte sie bei den Nachbarn um etwas Walfischspeck für ihn. 
Bald übertraf der Bär die Inuit-Männer bei der Jagd. Die Inuit plagte mehr und mehr der Neid und 
die Missgunst. Sie beschlossen deshalb, alsbald den Bären zu töten. 
Als die alte Frau davon hörte, grämte sie sich so sehr, dass sie ihr eigenes Leben anbot, wenn 
dafür nur der Bär verschont würde, der sie so lange mit Nahrung versorgt hatte. Doch die Inuit 
lehnten ihr Angebot kurzerhand ab.  
Als sich die Inuit-Männer in ihre Hütten zurückgezogen hatten, erzählte die Frau unter Tränen 
ihrem Bär, der nun schon erwachsen war, dass die Männer ihm nach dem Leben trachteten. Um 
sein und auch um ihr Leben zu retten, müsse er fortgehen und dürfe nie wieder zurückkommen. 
Doch, so bat sie ihn, er solle sich stets nur so weit entfernen, wie sie zu Fuß gehen und ihn treffen 
könne, um einen Seehund oder was sie sonst brauche, zu bekommen.   
Der Bär legte sanft seine großen Tatzen auf ihren Kopf, umschlang dann ihren Nacken und sagte: 
„Gute Mutter, ich werde immer Ausschau nach dir halten und dir, so gut ich kann, dienen.“ Dann 
ging der Bär zum Kummer der Dorfkinder und der alten Frau fort.
Bald ging die alte Frau, da sie Mangel an Nahrung hatte, auf das Meereis hinaus, um zu sehen, 
ob sie nicht ihren Bären treffen könnte. Sie erkannte ihn auch bald als den einen von zwei Bä-
ren, die beieinander lagen. Er lief zu ihr, sie tätschelte ihm in gewohnter Weise am Kopf und bat 
ihn, etwas für sie zu bringen. Der Bär lief davon. Wenige Augenblicke darauf sah die Frau einen 
fürchterlichen Kampf zwischen ihm und seinem Gefährten. Wie froh war sie, als er damit endete, 
dass ihr Bär den leblosen Körper seines Gefährten vor ihre Füße zerrte. 
Mit dem Messer häutete sie rasch den toten Bären ab, gab ihrem Bär große Speckscheiben und 
sagte ihm, sie werde bald zurückkommen, um das Fleisch, das sie nicht auf einmal nach Hause 
bringen könne, zu holen. Und wenn es ihr erneut an Nahrung mangle, werde sie wieder zu ihm 
kommen. Das tat sie denn auch noch lange, lange Zeit. Der treue Bär half ihr und genoss die 
gleiche Liebe wie in seinen Kinderjahren …
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Märchen aus China

Wie Bauer Groschenklauber Geburtstag feierte 

Es war einmal ein Bauer, der war so unbeschreiblich geizig, dass er hinter jedem Gro-
schen her war wie der Teufel hinter einer sündigen Seele. Die Leute hatten seinen richti-
gen Namen längst vergessen, niemand nannte ihn anders als Bauer Groschenklauber.
Nun rückte der Geburtstag des Bauern Groschenklauber näher. Und weil der Apfel 
nicht weit vom Stamm fällt und der Bauer seine Töchter und Schwiegersöhne gut kann-
te, schlug er ihnen vor, dass ihm jeder Schwiegersohn zum Geburtstag einen Bottich 
Wein schenke.
Da sagte sich der älteste Schwiegersohn: „Wenn die beiden jüngeren je einen Bottich 
Wein schenken, könnte ich dem Bauer einfach Wasser bringen. Und wenn man den 
Wein aus allen Bottichen zusammen schüttet, wird es niemand merken.“ Doch auch 
den jüngeren Schwiegersöhne tat es um den Wein leid, sie hatten die gleiche Idee. 
Währenddessen hatte Bauer Groschenklauber im Hof eine große Tonne bereit gestellt. 
In diese Tonne sollten die Schwiegersöhne den geschenkten Wein gießen.
„Es schickt sich nicht, dass die Tonne ganz leer ist“, dachte Bauern Groschenklauber. 
„Aber meinen Wein hinein zu gießen, das wäre doch ewig schade. Ich will ein bisschen 
Wasser hinein schütten, niemand wird etwas merken.“ – Und das tat er dann auch.
Am Geburtstag kamen die Schwiegersöhne zum Schwiegervater und beglückwünsch-
ten ihn. Jeder leerte, wie besprochen, den Inhalt seines Bottichs in die Tonne. Es wurde 
Mittag. Auf dem Tisch standen die dampfenden Schüsseln der Speisen.
„Ich muss jetzt ein Gläschen leeren“, sagte der Bauer Groschenklauber und trank mit 
Lust. Doch bald schüttelte er sich vor Abscheu. Das Zeug schmeckte, als wäre es pu-
res Wasser. ‚Ich hätte kein Wasser hinein schütten sollen‘, dachte sich der Bauer leise, 
sagte dann aber laut: „Das ist aber wirklich ein vorzüglicher Wein, alles was recht ist!“
Nun schenkten sich auch die Schwiegersöhne die Gläser voll und tranken mit Lust. 
‚Das schmeckt abscheulich“, dachte sich jeder von ihnen, ‚wer hätte geglaubt, was 
so ein einziger Bottich Wasser anrichten kann!‘ Doch sie ließen sich nichts anmerken, 
sondern lobten den Wein überschwänglich.
„Den muss ich auch kosten, wenn alle ihn so lieben“, sagte sich der Knecht, und heim-
lich tat er einen tiefen Zug. Doch sofort spie er das Zeug wieder aus. „Pfui!“, machte 
er seinem Herzen Luft, „ich verstehe nicht, was die feinen Herrschaften an so einem 
Gesöff finden!“
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Märchen nach Karl Simrock, Deutschland

Der verwünschte Esel 

Es war einmal ein junger Taugenichts, der hatte allerlei Teufeleien im Sinn und hatte 
sein Leben noch nichts Vernünftiges getan, was alle Rechtschaffenen verdross. Zuletzt 
durfte er sich unter den ehrlichen Leuten nicht mehr sehen lassen. 
Da lief er in den Wald zu einer Räuberbande und sagte, er hätte auch ihren Beruf, sie 
sollten ihn bei sich aufnehmen. Sie sagten: „Gut, aber mache erst dein Probestück.“ 
Da kam just ein Bauer durch das Holz gelaufen, der zog einen Esel hinter sich her. 
Die Räuber sagten: „Geh hin und nimm dem Bauer den Esel weg, ohne dass er davon 
etwas merkt.“ Da schlich der Taugenichts hinter dem Bauer her, streifte dem Esel den 
Halfterzaum vom Kopf, tat ihn sich selbst um und ließ den Esel ins Holz laufen, wo ihn 
die Räuber fingen. Der Bauer hatte nichts bemerkt. Er schritt immer weiter durch das 
Holz und der Dieb an dem Eselstrick hinter ihm her.
Als der Dieb aber müde wurde, blieb er stehen und sagte: „Ach, lieber Herr, schenkt 
mir die Freiheit!“ Da sah sich der Bauer um und erschrak gewaltig, als er sah, dass er 
einen Menschen am Zaum hatte. „Herrje“, rief er, „ich meinte, du wärst ein Esel. Wie 
kommt es, dass du auf einmal ein Mensch bist?“
„Ach Herr“, klagte der Dieb, „als ich ein kleiner Junge war, hab ich nichts Gutes getan 
und immer nur Karten gespielt. Da hat mich meine Mutter auf sieben Jahre in einen Esel 
verwünscht. Schenkt mir doch die Freiheit!“ 
Da sagte der Bauer: „Was soll ich mit dir machen? Ich kann dich ja doch nicht als Esel 
gebrauchen.“ So ließ er ihn gehen. Der Dieb lief zurück zu den anderen Spitzbuben und 
fragte er: „Und? Habe ich mein Probestück gut gemacht?“ Sie sagten: „Ja, du musst 
aber morgen auf den Markt, um den Esel zu verkaufen.“ 
Der Bauer aber ging nach Hause und sagte zu seiner Frau: „Denk nur, unser Esel ist 
unterwegs zu einem Menschen geworden, denn seine Zeit war um.“ „Hab ich dir nicht 
immer gesagt“, wetterte die Frau, „unser Esel wäre so klug, er hätte mehr Verstand als 
mancher Mensch? Nun musst du morgen auf den Markt, um einen neuen zu kaufen. 
Aber nimm dich in Acht, dass es dir nicht wieder so geht.“
Am nächsten Morgen ging der Bauer auf den Markt, um einen neuen Esel zu kaufen. Da 
standen viele Esel in einer Reihe und wie er genau hinsah, war auch sein alter Esel da-
runter. Der Bauer schmunzelte und dachte: ‚Mit dem wird heute wieder einer betrogen.‘ 
Er zeigte auf den Esel und rief: „Wer den kennt, der kauft ihn nicht. Mehr will ich nicht 
sagen.“ Damit gab er dem Esel eins über den Rücken und raunte ihm ins Ohr: „Sag, 
hast du wieder Karten gespielt? Mich täuschst Du nicht noch einmal!“
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Märchen nach den Gebrüdern Grimm

Doktor Allwissend 

Es war einmal ein armer Bauer namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuder Holz in die 
Stadt und verkaufte es für zwei Taler an einen Doktor. Wie ihm nun das Geld ausgezahlt wurde, 
saß der Doktor gerade zu Tisch. Da sah der Bauer, was er aß und trank. Er schaut sehnsüchtig 
und wäre auch gern ein Doktor gewesen. Er blieb noch etwas stehen und fragte endlich, ob er 
nicht auch ein Doktor werden könne. „O ja“, sagte der Doktor, „das ist schnell geschehen: Kauf 
dir zuerst ein ABC-Buch, so eines, wo vorn ein Göckelhahn drin ist. Dann mach deinen Wagen 
und deine Ochsen zu Geld und kauf dir Kleider und was sonst zur Doktorei gehört. Drittens lass 
dir ein Schild malen ‚Ich bin der Doktor Allwissend‘ und oben über deine Haustür nageln.“ 
Der Bauer tat alles, wie ihm geraten worden war. Als er nun schon ein wenig gedoktert hatte, 
wurde einem reichen Herrn Geld gestohlen. Er hatte von Doktor Allwissend gehört, der in dem 
und dem Dorfe wohnte und auch wissen müsste, wo das Geld hingekommen wäre.
Der Herr ließ den Wagen anspannen, fuhr ins Dorf und fragte ihn, ob er Doktor Allwissend wäre? 
– „Ja, der bin ich.“ – „So soll er mitgehen und das gestohlene Geld wieder beschaffen.“ – „Oh 
ja, aber die Grethe, meine Frau, muss auch mit.“ Der Herr ließ sie beide in den Wagen steigen 
und fuhr mit ihnen fort. Als sie auf den adligen Hof kamen, war der Tisch gedeckt. Er solle erst 
mitessen. „Ja, aber meine Frau, die Grethe, auch“, sagte er und setzte sich mit ihr an den Tisch.
Wie nun der erste Diener mit einer Schüssel Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und 
sagte: „Grethe, das war der Erste.“ Er meinte den, der das erste Essen bringt. Der Diener aber 
glaubte, er hätte damit sagen wollen: Das ist der erste Dieb. Und weil er es wirklich war, wurde 
ihm Angst, und er sagte zu seinen Kameraden: „Der Doktor weiß alles, er hat gesagt, ich wär‘ 
der Erste.“ Als nun der Zweite mit seiner Schüssel in den Raum kam, stieß der Bauer seine Frau 
wieder an: „Grethe, das ist der Zweite.“ Der Diener sah zu, dass er schnell hinaus kam. Dem 
Dritten ging es nicht besser. Der Bauer sagte wieder: „Grethe, das ist der Dritte.“
Der Vierte trug eine abgedeckte Schüssel Krebse herein. Der Herr bat nun den Doktor, er solle 
seine Kunst zeigen und raten was unter dem Deckel liege. Der Bauer sah die Schüssel an und 
wusste sich nicht zu helfen. Er seufzte: „Ach ich armer Krebs!“ Als der Herr das hörte, rief er 
begeistert: „Da! Er weiß es, nun weiß er auch, wer das Geld hat.“ Dem Diener wurde angst. Er 
winkte dem Doktor zu, vor die Tür kommen. Dort gestanden ihm alle vier den Diebstahl des Gel-
des. Sie wollten es herausgeben und ihm eine gute Summe dazu, wenn er sie nur nicht verrate. 
Nachdem sie ihm Geldversteck gezeigt hatten, ging der Doktor wieder hinein: „Herr, nun will ich 
in meinem Buch suchen, wo das Geld steckt.“ Der fünfte Diener kroch in den Ofen, um zu hören, 
ob der Doktor noch mehr wisse. Der blätterte in seinem ABC-Buch, und weil er den Göckelhahn 
nicht gleich finden konnte, sprach er: „Du bist doch darin und musst auch heraus.“ Der Diener 
im Ofen glaubte, er wäre gemeint, sprang erschrocken heraus und rief: „Der Mann weiß alles!“ 
Dann zeigte Doktor Allwissend dem Herrn, wo das Geld lag, sagte aber nicht, wer es gestohlen 
hatte. – Er bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung und ward nun ein berühmter Mann. 
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Märchen aus Ghana

Kwaku Ananse und die Weisheit 
Kwaku Ananse, das Spinnenmännchen, betrachtete die Welt und kam zu dem Schluss, dass 
die Menschen mit der ihnen gegebenen Weisheit unüberlegt und verschwenderisch umgingen. 
Also entschloss sich Kwaku Ananse, alle Weisheit der Welt einzusammeln und zu verwalten.  
Er bereiste alle Länder und sammelte jedes kleinste Stückchen Weisheit ein. Er befragte alle 
Menschen, flüsterte ihr Wissen in einen großen Kürbis und füllte ihn bis zum Rand. Behutsam 
legte Kwaku Ananse den Deckel darauf und band ihn gut fest. 
Nachdem er zurückgekehrt war, überlegte Kwaku Ananse, wo er den Kürbis mit der Weisheit 
aufbewahren könnte, und entschloss sich, den Schatz auf die höchste Palme zu tragen und dort 
zwischen den Palmblättern zu verstecken. Er würde den Kürbis gut festbinden, und dort oben 
wäre er so versteckt, dass ihn niemand sehen könnte. Und zudem würde niemand vermuten, 
dass sich die ganze Weisheit der Welt auf einer Kokospalme befinden könnte. 
Kwaku Ananse band sich also den Kürbis vor den Bauch und begann, die Palme zu erklimmen. 
Da der Kürbis voll Weisheit sehr groß und schwer war, musste sich Kwaku Ananse anstrengen. 
Vorsichtig setzte er ein Bein vor das andere und kletterte die schwankende Palme hinauf.
Plötzlich merkte er, dass sich das Band, mit dem er den Kürbis vor seinem Bauch angebunden 
hatte, lockerte. Also hielt er den Kürbis mit zwei Beinen fest. Nun war das Klettern aber noch 
schwieriger geworden. Er entschloss sich, eine kurze Rast zu machen.
Dabei blickte er hinunter zum Fuß der Palme. Dort sah er seinen jüngsten Sohn, der sich vor 
Lachen den Bauch hielt. Da wurde er zornig und rief: „Sohn, warum lachst du deinen Vater aus, 
der sich so anstrengt, die ganze Weisheit der Welt in Sicherheit zu bringen?“
Da lachte der Junge noch mehr und rief zu Kwaku Ananse hinauf: „Sage mir, Vater, wenn du die 
ganze Weisheit der Welt in Sicherheit bringen willst, warum trägst du sie dann vor dem Bauch 
und nicht auf dem Rücken? Das wäre doch viel einfacher und bequemer!“ 
Kwaku Ananse erkannte seine Dummheit. Er ärgerte sich über sich selbst und die Worte seines 
Sohnes so sehr, dass er einen Arm vom Kürbis nahm und ihm mit geballter Faust drohte. Ehe er 
jedoch ein Wort sagen konnte, fühlte er, dass der Kürbis unter dem Band durchglitt. Mit einem 
Bein ließ sich er nicht mehr halten. Er prallte auf den Boden und zerbrach in tausend Stücke. 
Kwaku Ananse blickte wie erstarrt hinunter: Die ganze Weisheit der Welt floss in kleinen Bächen 
davon und begann, langsam in der Erde zu versickern. Von allen Seiten kamen die Menschen 
herbeigelaufen. Sie hielten große und kleine Holzschalen oder Kürbisse in der Hand. Manche 
hatten eilig ein Blatt abgerissen oder nur einen Suppenlöffel mitgebracht. Sie alle versuchten, 
so viel wie möglich von der ausfließenden Weisheit zu erwischen. Kwaku Ananse aber, der vor 
lauter Kraftlosigkeit nur langsam die Palme hinunterklettern konnte, ahnte bereits, dass für ihn 
kaum ein Restchen übrig bleiben würde. – So kam es, dass die Weisheit unter den Menschen 
so ungleich verteilt ist. Und Kwaku Ananse? Der ging diesmal leer aus. 
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Märchen aus Italien

Der Floh 
Einmal wurde der König von Altamonte von einem Floh gebissen. Er fing den Floh, und als er 
ihn ansah, dass es ihm leid tat, ihn zu zerdrücken. Er steckte ihn in eine Flasche und fütterte ihn 
alle Tage mit dem Blut seines Armes. Nach sieben Monaten war das Tier fetter, als ein Hammel.
Als der König dies sah, ließ er ihm die Haut abziehen und gerben. Dann rief er öffentlich aus, 
wer errate, von welchem Tiere dieses Fell sei, bekomme die Königstochter zur Frau. Selbst von 
weither kamen Burschen, um ihr Glück zu versuchen: Es sei die Haut eines Affen, vom Luchs, 
vom Krokodil … Dann kam ein wild aussehender Mann, ein grauliches Ungeheuer. Er roch und 
schnüffelte an dem Fell und sagte dann: „Dies ist das Fell des Königs der Flöhe.“
Der König ließ seine Tochter Porziella rufen: „Ich habe mein Wort gegeben, ich muss es erfüllen, 
auch wenn es mir das Herz bricht. Aber ohne den Willen des Himmels fällt kein Blatt vom Baum, 
auch diese Heirat ist im Himmel beschlossen worden. Hab Geduld, denn mein Herz sagt mir, 
dass du zufrieden leben wirst. Man findet das Glück oft da, wo man es am wenigsten vermutet.“
Porziella erbleichte, ihre Knie zitterten und sie brach in Tränen aus und sagte zum Vater: „Was 
hab ich dir getan, dass du mich diesem Ungeheuer auslieferst? Ist das deine Liebe zu mir?“  
Sie wollte noch weitersprechen, als der König sie unterbrach: „Was ich tue, ist wohlgetan. Rasch! 
Gib ihm die Hand und geh mit ihm in sein Haus!“ Der wilde Mann schleppte sie in einen dichten, 
einsamen Wald. Dort stand sein Haus.
Die Wände waren tapeziert mit Menschenknochen. Mittags bekam sie Erbsen, abends Bohnen 
und wieder Bohnen und Erbsen, Erbsen und Bohnen. Sie murrte. So ging der wilde Mann zur 
Jagd. Als er zurückkam, war er beladen mit toten Leibern. „Klage nicht, liebe Frau, hier hast 
du einen guten Vorrat an Essen.“ Porziella wandte voll Abscheu ab. Der wilde Mann, der dies 
bemerkte, entgegnete: „Gut, morgen jage ich dir ein paar Schweine. Dann aber wollen wir mit 
Freunden und Vettern ein Mahl veranstalten und lustig und guter Dinge unsere Ehe beginnen.“
Er ging also in den Wald. Und während sie am Fenster stand, ging eine alte Frau am Haus vor-
über, die – vor Hunger erschöpft – sie um ein Stück Brot bat. „Oh, liebe Frau“, sagte das Mäd-
chen, „ich bin in der Gewalt eines Ungeheuers, das mir nur Menschenfleisch nach Haus bringt, 
das ich nicht einmal ansehen kann. Es ist ein grauenvolles Leben, und ich bin doch eine Königs-
tochter! Ich bin mit Zuckerwerk groß gezogen worden, und habe stets gehabt, was ich wollte.“
Sie fing an zu weinen an wie ein kleines Kind, so dass die alte Frau voll Mitleid zu ihr sagte: „Sei 
guten Mutes, mein Kind, zerstöre deine Schönheit nicht durch Weinen, ich werde dir helfen. 
Ich habe sieben Söhne: Mase, Nardo, Cola, Micco, Petrullo, Ascadeo und Ceccone. Wenn 
Mase das Ohr auf die Erde legt, so hört er alles, was dreißig Meilen im Umkreis passiert. Wenn 
Nardo spuckt, wird daraus ein Meer von Seifenschaum. Wenn Cola ein Eisen auf die Erde wirft, 
so entsteht ein Feld voll scharfer Messer. Wenn Micco nur ein Ästchen hinwirft, so erhebt sich 
ein dichter Wald. Wenn Petrullo einen Wassertropfen ausgießt, so braust ein furchtbarer Strom. 
Wenn Ascadeo einen Stein hinwirft, so wächst ein Turm aus der Erde. Und Ceccone zielt so → 
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genau, dass er auf eine Meile Entfernung einer Henne ein Auge ausschießt. Mit Hilfe 
meiner Söhne will ich dich den Klauen des wilden Mannes entreißen, denn du hübscher 
Bissen passt nicht in die Schnauze eines scheußlichen Ungeheuers.“
„Das ist ja wunderbar“, erwiderte Porziella. „Jetzt ist gerade die beste Zeit, das Ungetüm ist 
eben ausgegangen und kommt erst morgen Abend wieder. Wir haben also Zeit, uns aus dem 
Staub zu machen.“ „Heute kann es nicht geschehen“, entgegnete die alte Frau, „ich wohne weit 
weg von hier. Ich und meine Söhne werden dich morgen früh befreien.“
Die alte Frau ging und Porziella legte sich zur Ruhe nieder. Bei Sonnenaufgang kam die Frau 
mit ihren Söhnen. Sie nahmen Porziella in die Mitte und machten sich auf den Weg in die Stadt. 
Sie waren keine halbe Meile gegangen, als Mase sein Ohr auf die Erde legte und rief: „Der wilde 
Mann ist nach Hause gekommen. Er hat sich eiligst auf den Weg gemacht, um uns einzuholen.“
Als Nardo dies hörte, spuckte er auf die Erde und machte so ein Meer aus Seifenschaum. Als 
der wilde Mann die Seiflauge erblickte, eilt er nach Haus, holte Werg und wickelte es sich so um 
die Füße, dass er, wenn auch mit großer Mühe, das Hindernis überwinden konnte.
Mase legte erneut sein Ohr auf die Erde: „Achtung, er kommt wieder.“ Nun warf Cola ein Stück 
Eisen auf die Erde und es entstand ein Feld aus Rasiermessern. Der wilde Mann sah die Mes-
ser, eilte wieder nach Hause, hüllte sich von Kopf bis Fuß in Eisen und durchschritt so das Feld.
Erneut legte Mase sein Ohr auf die Erde: „Der wilde Mann kommt wieder angelaufen, als ob er 
fliegen könnte.“ Nun ließ Micco einen dichten Wald wachsen. Doch der wilde Mann nahm er 
sein Jagdmesser, haute rechts eine Pappel, links eine Buche nieder, fällte hier eine Steineiche, 
dort eine Fichte. Mit vier oder fünf Hieben hatte er den ganzen Wald aus dem Weg geräumt.
Mase hörte erneut und rief: „Der wilde Mann ist uns schon wieder auf den Fersen.“ Nun nahm 
Petrullo aus einem Felsrinnsal etwas Wasser, spritzte es auf den Boden, und bald brauste ein 
breiter Strom mit tobenden Fluten vorbei. Der wilde Mann zog sich sogleich die Kleider aus, hielt 
sie über den Kopf und schwamm ans andere Ufer.
Mast hört wieder die Schritte des wilden Mannes und sagte: „Es steht so schlimm um uns, dass 
der Himmel uns beistehen möge.“ – „Keine Sorge“, sagte Ascadeo und warf einen Stein hin, 
worauf ein Turm aus der Erde wuchs, in den sie sich rasch verschanzten. Als der wilde Mann 
das sah, lief er nach Hause und eilte mit einer Leiter auf dem Rücken zum Turm zurück.
Mase, der nicht aufhörte zu lauschen, sprach: „Ich fürchte, es wird uns schlecht ergehen. Der 
wilde Mann kehrt zurück – und zwar mit großer Wut.“ „Hab keine Angst“, erwiderte Ceccone, 
„ich werde ihn gehörig ins Auge nehmen.“ Kaum hatte er das gesagt, lehnte der wilde Mann 
schon die Leiter an den Turm und begann hinaufzuklettern. Ceccone zielte, schoss und  das 
Ungeheuer stürzt hinter auf die Erde. Als Ceccone das sah, verließ er den Turm, nahm dem 
Mann das Jagdmesser ab und schnitt ihm damit durch die Kehle, als wäre es frischer Käse. 
Seinen Kopf brachten sie nun vergnügt dem König, der voll Freude war, seine Tochter wiederzu-
bekommen. Er hatte es schon hundert Mal bereut, sie mit dem wilden Mann vermählt  zu haben. 
Er suchte nun für Porziella einen passenden Gemahl. Die Mutter und ihre sieben Söhne aber 
machte er aus Dankbarkeit zu reichen Leuten. Sie hatten nicht nur seine Tochter gerettet, sie 
hatten ihn auch gelehrt, dass es ein Fehler ist, sein Glück dort zu suchen, wo es nicht gefunden 
werden kann.
 Und nun: Frohe Weihnachten …
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