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Die drei Goldstücke 
Ein Märchen von Dominik Frühwirth 

 

Es war einmal ein Königssohn, der ging mit seinen Dienern auf die Jagd. Doch plötzlich 

hörte der Königssohn etwas rascheln und lief hinterher. 

Als er näher an das Geräusch herankam, sah er drei außergewöhnliche Hühner. Sie 

hatten drei Beine und drei Augen. Sie waren Zauberhühner und gehörten einer 

Försterstochter. Die Hühner liefen in eine Hütte und der Königssohn rannte hinterher. 

Die Hühner halfen der Försterstochter Geld zu erlangen, indem sie Leute wie den 

Königssohn in ihre Hütte lockten.  

Als der Königssohn in der Hütte war, 

sperrte auf einmal jemand die Türe 

von außen ab. Dann sprach eine 

helle Stimme zu ihm: „Gib mir drei 

Goldstücke, dann lasse ich dich frei!“ 

Der Königssohn sah aus dem Fenster und erblickte ein 

wunderschönes Mädchen, es war die Tochter des Försters. Das 

Mädchen verschwand in der Dunkelheit. Die Försterstochter 

musste auf diese Weise Geld verdienen, denn es gab keine 

andere Möglichkeit. 
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Es wurde immer später. Plötzlich hörte 

er jemanden ans Fenster klopfen. Er 

öffnete es und draußen stand ein 

fremder Mann. Der Königssohn fragte 

ihn gleich nach drei Goldstücken. Der 

Fremde fragte: „Was bekomme ich 

dafür?“ „Meinen warmen Mantel“, 

sagte der Königssohn. Der Fremde 

gab ihm die Goldstücke, nahm den 

Mantel und verschwand. 

Ein paar Tage später gab es auf dem 

Schloss einen großen Ball. Auch die 

Försterstochter wurde eingeladen. Das 

Mädchen sah ihren Gefangenen und 

wusste nun, wen sie eingesperrt 

hatte. Sie schämte sich sehr. Sie ging zu dem Königssohn hin und entschuldigte sich.  

Der nahm die Entschuldigung an und forderte sie zum Tanz auf. Sie verliebten sich ineinander und heirateten. Und 

wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
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Die verzauberte Katze 
Ein Märchen von Melissa Fritz 

 
 

Vor langer, langer Zeit lebte auf einem großen 

Schloss ein altes Königspaar mit seinem Sohn.  

Eines Tages sagte der König zu seinem Sohn: Es 

wird langsam Zeit, dass du dir eine Braut suchst, 

die mit dir den Thron erobert.“ „Ja, ja!“, meinte 

der Sohn. Eine Weile später hatte der Königssohn 

auch schon ein wunderschönes Mädchen 

gefunden. Alles war beim Rechten und die 

Hochzeit war geplant.  

Da dachte der Königssohn: „Was soll ich meiner 

zukünftigen Frau nur schenken?“ Eines Tages 

klopfte eine alte Frau an das Tor des Schlosses. 

Der Königssohn ließ sie herein und bat sie, ihm 

zu sagen, was sie ihm bieten konnte. Sie zeigt 

ihm eine kleine schwarze Katze mit einem 

weißen Fleck am Bauch. Der Königssohn kaufte 
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ihr die Katze ab. Aber bevor sie ihm die Katze gab, sprach sie leise die Worte: „Ritsche, ratsche, ritsche, ratsche, 

…“. Mehr hörte er nicht. 

Als sie ihm die verzauberte Katze übergab, dachte er sich nichts dabei. Als die Hochzeit vorüber war, gab der 

Königssohn seiner Frau die Katze. Sie freute sich natürlich riesig über das Geschenk. Doch was keiner wusste - die 

alte Frau war in Wirklichkeit eine böse Hexe, die sich rächen wollte, weil sie vor langer Zeit vom König aus dem 

Land gewiesen worden war. 

Die Tage vergingen, und die Frau des Königssohns wurde schwer krank und immer schwächer. Der Königssohn 

machte sich große Sorgen und erzählte alles seinem Vater. Der wusste nämlich immer, was zu tun war, so auch in 

diesem Fall. Er forderte seinen Sohn auf, mit ihm hinter die sieben Berge zu der Hütte der Hexe zu gehen. Gesagt, 

getan, als sie bei der Hütte ankamen, traten sie leise ein. Die Hexe stand gerade neben dem Ofen. Da ergriff der 

Königssohn die Gelegenheit und schubste sie in die Glut. Die Hexe musste bei lebendigem Leibe jämmerlich 

verbrennen. 

Als der König und sein Sohn wieder zu Hause ankamen, war die Frau des Königssohnes wieder ganz gesund und 

die schwarze Katze verwandelte sich in ein kleines, süßes, schneeweißes Kätzchen. 

Nun waren alle wieder glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
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Die drei kleinen Schweinchen 
Nacherzählt von Kevin Prinner 

 

Es war einmal eine Schweinemutter, 

die hatte drei kleine Schweinchen. 

Eines Tages beschlossen sie, die Welt 

richtig kennenzulernen. Den ganzen 

Sommer verbrachten sie mit Spielen. 

Sie liefen herum und spielten.  

Dann hatten sie Vorräte gesammelt, 

denn es kam der Winter. Das eine 

Schweinchen machte eine Strohhütte. 

Da sagten die anderen: „Wir müssen 

ein richtiges Haus bauen.“  

Sie bauten und bauten, aber als die 

Schweinchen vor lauter Arbeit nicht 

aufpassten, kam der Wolf. Nach einiger 

Zeitwaren sie fertig. Der Wolf pustete, bis das Haus wegflog. Der Wolf bemerkte gar nicht, dass es viel Staub gab, 

Das erste Schweinchen bemerkte das und lief zu seinen Brüdern. „Schnell, geht in die Hütte, der Wolf ist da!“ Die 

Schweinchen waren in der Hütte und hielten die Türe fest zu.  
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Der Wolf versuchte auch dieses Haus wegzupusten. 

Aber er schaffte es nicht. Der Wolf kletterte auf das 

Dach und schlüpfte in den Kamin. Doch sie hatten 

Feuer angezündet, so verbrannte er sich den 

Schwanz. Er sprang hinauf und lief davon.  

Die drei kleinen Schweinchen feierten bis zum 

nächsten Tag. Und wenn sie nicht gestorben sind so 

leben sie noch heute.  
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Der Prinz und der Kobold 
Ein Märchen von Patrizia Ambros 

 

Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Königssohn, der sich schon 

sehr lange eine Braut wünschte. Er war ein sehr reicher Königssohn, 

und jede Woche veranstalteten die Eltern einen Ball für ihn, doch er 

sagte immer: „Nein!“ zu jeder Frau. 

Eines Tages aber, da war er verschwunden, und der König befahl: 

„Los, meine Untertanen! Sucht und findet ihn!“ Nach tagelanger 

Suche hatten sie aber noch immer keine Spur von ihm gefunden. 

Zur gleichen Zeit aber erwachte der Königssohn, der von einem 

Kobold entführt worden war, weil der Kobold jedes Mal, wenn ein 

Prinz sehr glücklich war, auch so glücklich sein wollte. Aber er konnte 

nur glücklich sein, wenn ein Prinz an seiner Stelle in das Verlies kam, 

in dem er normalerweise lebte.  

Als der Prinz aus seinem zehn Tage langen Schlaf aufwachte, sah er 

sich verwirrt um. Er befand sich in einem Verlies, aus dem es kein 

Entkommen gab. Stunden später betrat ein rot-blau gepunkteter 

Kobold mit violetter Mütze das Verlies und sagte: „Du musst in zehn 

Tagen eine Braut auf einem Ball, den deine Eltern für dich 
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veranstalten, heiraten! Sonst wird dieses Verlies dein Grab sein.“ Und dann war die Türe auf einmal offen, und der 

Kobold war weg. 

Auf dem Heimweg traf der Königssohn ein junges, schönes Mädchen, es war eine Prinzessin, in die er sich sofort 

verliebte. Er nahm sie mit nach Hause. Zehn Tage später wurde Hochzeit gefeiert, und der kleine Kobold sah ihnen 

zu. Es ärgerte ihn sehr, den Prinzen glücklich zu sehen, denn nun musste er selbst wieder hundert Jahre ins Verlies 

zurück. Aber der Prinz lebte noch lange glücklich und zufrieden mit seiner Frau. 
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Die Gans die goldene Eier legte 
Nacherzählt von Andreas Thomann 

 
 

 
Es lebte einmal ein Bauer, der sehr arm war. Er 

hatte nur mehr eine Gans. 

Plötzlich legte die Gans jeden Tag ein goldenes Ei.  

Der Bauer verkaufte das Ei und wurde so jeden 

Tag reicher. Aber er wollte immer mehr und 

schlachtete die Gans, um mehr Eier 

herauszuholen. 

Von da an gab es keine goldenen Eier mehr und 

der Bauer wurde wieder arm. 
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Die Prinzessin und der Schneider 
Ein Märchen von Manuel Müller 

 

Es war einmal eine Prinzessin, die wohnte mit ihren Eltern in einem wunderschönen Schloss. 

Der Vater beschloss eines Tages, für seine Tochter eine dreitägige Feier zu geben. Seine Tochter konnte ihre 

Freunde und viele Bekannte einladen. Im Königreich war alles auf den Beinen, um für die Prinzessin ein schönes 

Fest vorzubereiten.  

Da kam die Prinzessin auf einmal weinend zu ihren Eltern und sagte: „Für das Fest brauche ich drei neue Kleider, 

denn ich kann nicht drei Tage das Gleiche tragen!“ Ihre Mutter beruhigte die Prinzessin und sagte: „Wir werden 

den armen Dorfschneider holen lassen, weil unser Hofschneider auf Urlaub ist. Er soll dir so schnell wie möglich die 

drei Kleider nähen.“  

Da wurde der arme Schneider ins Schloss geholt. Die Königin trat auf ihn zu und sagte: „Wenn du meiner Tochter 

innerhalb von vier Tagen drei Kleider schneiderst, wirst du dafür reichlich belohnt, und wenn meine Tochter 

zufrieden ist, bist du unser neuer Hofschneider!“ Da kam der alte Hofschneider und sah, dass ein neuer Schneider 

vor der Königin stand und von ihr Arbeit bekam, da wurde er sehr eifersüchtig. Der Schneider wusste, dass es sehr 

schwer werden würde, die drei Kleider in vier Tagen zu schneidern, aber er musste es versuchen. Er arbeitete Tag 

und Nacht.  
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Als das letzte Kleid fertig war legte sich der 

Schneider nieder, um ein wenig zu schlafen. Als er 

wieder aufstand, waren die Kleider der Prinzessen 

nicht mehr da. Verzweifelt suchte der Schneider 

nach den Kleidern. Er blickte aus dem Fenster und 

sah den Hofschneider mit den Kleidern in seine 

Hütte laufen. Der arme Schneider beobachte ihn 

und holte sich die Kleider mit einer List zurück. Er 

klopfte an die Tür, der Hofschneider kam heraus 

und der andere ging hinein und sperrte den 

Hofschneider aus. Dann kletterte er aus dem 

Fenster und brachte die Kleider schnell ins 

Schloss. 

Als die Prinzessin den Raum betrat, jubelte sie 

und tanzte um den Schneider herum vor Freude. Nachdem das große Fest vorbei war, wollten alle von dem neuen 

Schneider der Prinzessin, dass er ihnen ein Kleid nähen solle. 

So wurde der arme Schneider mit der Zeit auch ein reicher Mann. Der eifersüchtige Hofschneider aber wurde für 

seinen Diebstahl streng bestraft und musste das Land verlassen. 



 - 13 - 

Dornröschen 
Nacherzählt von Tanja Skoff 

 
 

Es war einmal ein Königspaar. Sie wollten so gerne 

ein Kind haben. Eines Tages bekam die Königin ein 

Mädchen. Das war die neue Prinzessin.  

Der König freute sich so, dass er das ganze Land zur 

Taufe einlud. Das Kind sollte Aurora heißen. Zur 

Taufe kamen die drei Patenfeen, die schönste hieß 

Sonnenstrahl, sie sagte: „Ich wünsche dir, dass du 

wunderschön wirst.“ Die zweite Fee wünschte Aurora 

viel Glück.  

Die dritte Fee wollte ihren Wunsch gerade 

aussprechen, da platzte die Fee Melissia herein. Sie 

war wütend, weil sie nicht eingeladen worden war. 

Sie sprach einen furchtbaren Fluch aus: „Wenn Aurora ihren sechzehnten Geburtstag hat, soll sie sich mit einer 

vergifteten Spindel in den Finger stechen und sterben!“ Die dritte Fee konnte den Fluch zwar nicht brechen. Aber 

sie konnte noch ihren Wunsch aussprechen, nämlich dass Aurora in einen tiefen Schlaf fallen sollte, bis ein Prinz 

sie küsst, dann wäre sie erlöst.  
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Der König ließ alle Spinnräder im Land verbrennen Die Feen nahmen Aurora mit, und sie wurde wunderschön. Drei 

Tage vor ihrem sechzehnten Geburtstag ging sie in den Wald, um Beeren zu klauben, da sah sie einen Prinzen, und 

der Prinz sie. Der Prinz verliebte sich in Aurora. Sie tanzten, aber plötzlich lief Aurora weg.  

An ihrem Geburtstag gingen die drei Feen und Aurora ins Königreich zurück, dann erst erfuhr Aurora, dass sie eine 

Prinzessin ist. Als sie da waren, sagten der König und die Königin: „Schau dich nur um!“ Weil sie so neugierig war, 

ging sie in den höchsten Turm. Da standen ein altes Spinnrad und ein Bett. Sie fasste das Spinnrad an und stach 

sich in den Finger. Sofort fiel sie aufs Bett und schlief ein. Mit ihr fiel das ganze Land in den Schlaf.  

Als der Prinz davon erfuhr, machte er sich auf den 

Weg, um sie zu suchen. Und er war sehr lange auf 

der Suche. Als er beim Schloss ankam, war alles 

mit lauter Dornen und Rosen umgeben. Der Prinz 

kämpfte mit den Dornen und Rosen, dann endlich 

hatte er das Schloss erreicht.  

Er suchte das ganze Schloss ab. Dann lief er noch 

in den höchsten Turm, da lag Aurora. Der Prinz 

küsste sie, und auf einmal wachte sie auf und das 

ganze Land mit ihr. Dann heirateten der Prinz und 

die Prinzessin, und wenn sie nicht gestorben sind, 

dann leben sie noch heute. 
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Die gefährliche Reise 
Ein Märchen von Michael Vogljäger 

 
 

Es war einmal ein Königssohn namens Kasper, der machte sich auf die Suche nach 

einer Prinzessin. Denn er musste heiraten, um seinem Vater als König auf den Thron 

folgen zu können.  

Also begab er sich auf die Reise um die ganze Welt. So 

kam er auch nach Japan. Da hörte er von der 

wunderschönen Prinzessin Clicu. Aber ihr Vater erlaubte 

keinen Besuch, es sei denn, er finge den großen 

Drachen, der das Land verunsicherte. Da rief Kasper: 

„Ich werde den Drachen fangen!“ Also machte er sich 

auf den Weg zur Drachenhöhle.  

Als er angekommen war, sah er überhaupt nichts. 

Plötzlich erblickte er zwei funkelnde, rote Augen. Als erstes stand er wie angewurzelt 

da und hatte fürchterliche Angst. Aber dann fasste er seinen ganzen Mut zusammen, 

trieb ihn in die Enge und warf das Netz über ihn. Danach brachte er den Drachen 

dem König.  

Kasper und Clicu heirateten und waren glücklich bis an ihr Lebensende, und wenn sie nicht gestorben sind, dann 

leben sie noch heute. 
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Das arme Schneiderlein 
Erzählt von Daniel Schulli 

 
 

Es war einmal ein armes Schneiderlein. Das war sehr klein, aber stark und klug. Eines Tages bekam es Hunger, es 

machte sich ein Butterbrot. 

Der Schneider machte einen Bissen, dann nähte er wieder. Auf einmal saßen sieben Fliegen auf seinem Butterbrot. 

Er nahm ein Buch und schlug auf das Butterbrot. Da sah er sieben auf einen 

Streich. Er ging zum König und sagte: „Sieben auf einen Streich.“ Der König 

staunte über seine Tapferkeit und sagte: „Wenn du so tapfer bist, kannst du mir 

helfen. Wenn du in den Wald gehst, nimm hundert Ritter mit, denn im Wald ist 

ein Riese, der alles zerstört.“ 

Der Schneider ging in den Wald, und als er den Riesen sah, nahm Steine und 

kletterte auf einen Baum. Er warf einen Stein auf den Riesen. Der Riese stand 

zornig auf und sprang auf den Baum zu. Das Schneiderlein nahm noch einen 

Stein und warf den Stein mitten auf den Kopf des Riesen, sodass dieser tot zu 

Boden fiel.  

Der Schneider ging zum König und sagte: „Die Arbeit ist getan.“ Der König gab 

dem Schneider fünfhundert Euro zur Belohnung. Der nahm das Geld und ging 

glücklich nach Hause. 
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Der böse Vater 
Ein Märchen von Florian Färber 

 
 

Es war einmal vor langer, langer Zeit, da brachte in einem Königreich eine Königin einen Buben zur Welt. Das Baby 

hieß Friederich.  

Es vergingen viele Jahre, und der Königssohn wuchs zu einem jungen Mann heran. Er war bereits 23 Jahre alt. 

Eines Tages ging er zum See, um zu baden. Da sah er eine schöne Frau am andern Ufer stehen.  

Als er wieder ins Schloss zurückkam, erzählte er seinen Eltern von der schönen Frau. Aber der Vater brüllte 

wütend: „Du brauchst dich gar nicht mehr mit diesem Waschweib zu treffen!“ Friederich ging enttäuscht und 

traurig auf sein Zimmer.  

Er hörte aber nicht auf seinem Vater und ging am nächsten Tag wieder zum See, um sie zu sehen. Friederich 

fragte die junge Frau, wie sie heißt. „Ich heiße Helena.“ „Und ich heiße Friederich“, sagte er. Sie redeten bis in den 

frühen Morgen.  

Als er wieder im Schloss war, kamen seine Eltern zum ihm ins Zimmer und sagten: „Es ist an der Zeit, dass du 

unsern Thron übernimmst.“ Friederich fragte: „ Wenn ich König werden soll, brauche ich auch eine Frau, oder?“ der 

Vater sagte wiederum: „Eine Königstochter soll deine Frau werden, niemand anders!“ „Die Frau, die ich möchte, 

heißt aber Helena, und keine andere will ich“, entgegnete Friederich. „Hast du dich gegen meinen Willen wieder mit 

dieser Frau getroffen?“, schimpfte der König los.  
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„Vater, du hast mich nie geliebt. Und für deine Untaten, die du meinem 

Volk, meiner Mutter und mir angetan hast, sperre ich dich in den Kerker. 

Mutter was sagst du dazu?“ „Ich stimme dir zu, mein Sohn“, antwortete 

die Königin.  

Friederich ging zu Helena und hielt um ihre Hand an. Und sie nahm den 

Antrag mit Tränen in den Augen an. Und wenn sie nicht gestorben sind, 

dann leben sie noch heute. 
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Die Prinzessin auf der Erbse 
Nacherzählt von Clarissa Hofstätter 

 
 
Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin haben. Aber es sollte eine echte Prinzessin sein!  

Da reiste er auf der ganzen Welt umher. Aber er fand keine 

echte Prinzessin. So kehrte er wieder auf das Schloss zurück 

und war sehr traurig, dass er keine echte Prinzessin gefunden 

hatte. 

Eines Tages war ein furchtbares Gewitter. Da klopfte es an 

das Tor des Schlosses, der König machte selber auf und es 

war eine Prinzessin draußen. Sie sagte, sie wäre eine echte 

Prinzessin. Die Königin meinte: „Das werden wir schon 

herausfinden.“ Die Königin nahm das ganze Bettzeug und 

legte eine Erbse hin. Und dann nahm sie zwanzig Federbetten 

und legte sie auf die Erbse. Dann gingen alle schlafen.  

Am Morgen fragte man die Prinzessin, wie sie geschlafen hatte, und sie sagte: „Oh, furchtbar, ich bin auf etwas 

Hartem gelegen. Ich habe überall blaue Flecken.“ Jetzt wussten alle, dass sie eine echte Prinzessin war, weil sie so 

empfindlich war. 

Der Prinz nahm sie zur Frau, und die Erbse kam in ein Museum. Wenn keiner die Erbse gestohlen hat, ist sie immer 

noch dort zu sehen. 
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Die Hochzeit 
Ein Märchen von Alexandra Pandele 

 

Es war einmal vor langer Zeit ein Königspaar. Die hatten eine Tochter und einen 

Hund. Die Tochter hieß Alexandra, und der Hund hieß Rocky.  

Alexandra und Rocky gingen spazieren. Auf dem Weg trafen die beiden einen 

jungen Prinzen in einer Kutsche. Der Prinz hielt an und fragte: „Guten Morgen, 

soll ich dich ein Stück mitnehmen?“ „Guten Morgen, ja bitte“, antwortete 

Alexandra. Der Prinz brachte sie nach Hause. Alexandra sagte zu ihren Eltern: 

„Ich habe mich in einen Prinzen verliebt.“ „Was?“, riefen die Eltern. „Ja, ich habe 

mich in einen Prinzen verliebt“, wiederholte sie. „Und wann lernen wir ihn 

kennen?“, fragten die Eltern. „Gleich morgen“, sagte Alexandra. 

Am nächsten Abend kam der Prinz auf Besuch. Sie redeten ein Stunde, dann 

nahmen sie Abschied und gingen schlafen. Schon am Tag darauf war die 

Hochzeit. Der Prinz hieß ebenfalls Alex, und er hatte auch einen Hund, der hieß 

Nico. Rocky und Nico haben auch geheiratet. 

Bald hatten Alexandra und Alex ein Kind, und Rocky und Nico bekamen sieben Junge. Die hießen Blacky 1, Blacky 

2, Socki, Mohammed, Beethoven, Semmelweiß und Kornspitz. 

Sie wurden sehr glücklich, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
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Die hochmütige Prinzessin 
Ein Märchen von Timo Platzer 

 

Es war einmal eine Prinzessin, die schöne Kleider über alles liebte. Außerdem war sie sehr hochmütig. 

Als ihr Vater, der König, sie verheiraten wollte, war ihr kein junger Mann gut genug. Schließlich stellte die 

Prinzessin eine Bedingung: Derjenige, der ihr drei Kleider bringen würde, die alles übertreffen, den würde sie zum 

Mann nehmen. 

Darauf kamen viele junge Männer in das Königreich und brachten der 

Prinzessin schöne Kleider. Doch die Prinzessin machte sich nur über sie 

lustig. Sie sagte: „Diese Fetzen ziehe ich nicht an!“ 

Auch ein armer Schneider hörte von der Bedingung der Prinzessin. Er 

überlegte, woraus er die Kleider nähen könnte, da er kein Geld hatte. 

Deshalb fertigte er das erste aus feinsten Spinnfäden, das zweite nähte er aus bunten Pfauenfedern, und für das 

dritte verwendete er schillernde Katzensilberplättchen. 

Als der arme Schneider, der auch ein hübscher junger Mann war, der 

Prinzessin die Kleider brachte, war diese darüber so entzückt, dass sie 

sich sofort in den jungen Schneider verliebte und ihn heiraten wollte. 

Als der alte König starb, wurde der junge, arme Schneider König und 

die Prinzessin die Königin. Sie bekamen viele Kinder und lebten glücklich bis an ihr Ende. 
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Die neugierigen Christbaumfiguren 
Ein Märchen von Herbert Rauch 

 
 
Es war einmal ein wunderschöner Christbaum .Er hatte viele Kugeln und Figuren an den Ästen hängen. Die  Kerzen 

waren schon heruntergebrannt, denn es war ja auch schon Januar.   

Eines Tages sagte der Nussknacker: „Es ist 

schon Januar und wir müssen bald wieder in die 

Schachtel auf dem Dachboden. Wollen wir nicht 

einmal die Welt erkunden?“ Der Pinocchio war 

sofort dabei, nur der Engel zögerte noch. Da 

sagte der Weihnachtsmann: „Natürlich kommst 

du mit!“ Also warteten sie, bis die Hausfrau in 

der Früh das Fenster öffnete, um zu lüften. 

Dann huschten alle Figuren aus dem Fenster 

und erkundeten die große weite Welt. Einmal 

spielten sie im Schnee, dann ließen Sie sich 

sonnen. Sie machten, wonach sie gerade Lust 

hatten. Und es gefiel ihnen sehr gut.  



 - 23 - 

Dann wurde es Frühling, und alle Bäume und alle Sträucher blühten. 

Auch der Schnee schmolz, und überall tropfte es. Dann wurde es 

langsam Sommer und sie schauten den Kindern beim Baden zu. Sie 

wären auch gerne in das Wasser gehüpft. Sie kosteten auch von den 

roten Kirschen, sie waren köstlich.  

Dann kam der Herbst, da sahen sie den Bauern beim Dreschen zu, wie 

die großen Maschinen über den Acker fuhren. Die Blätter färbten sich 

bunt und fielen von den Bäumen. Der Nussknacker sagte: „Juhu, die 

Nüsse fallen von den Bäumen“, und da war auch schon der nächste 

Nussbaum, er aß und aß.  

Aber dann fiel ihm ein, dass es ja schon bald Winter wurde und dass 

sie noch einen weiten Weg vor sich hatten. Also sagte er zum Vogel: 

„Du musst uns jetzt wieder zurück führen!“ Am Weihnachtstag in der 

Früh kamen sie an und warteten, bis die Frau wieder lüftete. Sie 

huschten rasch hinein und sprangen auf den Christbaum. Vielleicht 

trefft ihr sie ja auch mal. 
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