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Auf den Spuren der  

Gebrüder Grimm 

Die Schreibwerkstatt Marzahn auf  

Erkundungstour in Berlin und Marburg. 

♣ Alte Märchen neu erzählt ♣ 
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Spieglein, Spieglein an der Wand...  

...wer ist die/der Schönste im ganzen Land? 
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Texte der  

Schreibwerkstatt Marzahn  

 

zum Jugendbeteiligungsprojekt  

des Jugenddemokratiefonds 2022  

Marzahn-Hellersdorf 

 

 

Gefördert durch: 
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Stadtspaziergänge 

 

Dass die Brüder Grimm in ihrer Zeit 

Herausragendes geleistet haben, 

steht wohl außer Frage. Aber wel-

che Bedeutung hat ihr Schaffen heu-

te noch? Sie haben mit ihrem Werk 

einen Beitrag zur deutschen Sprach-

kultur geleistet, der bis in die Gegenwart reicht. Die Art und Weise, wie sie ihre 

Werke und das in ihnen versammelte Wissen verstanden, kann man beinahe 

als globalisiert bezeichnen. Sie selbst machten in gewissem Sinn auch gar kei-

nen Unterschied zwischen Märchen und Wörtern. Sie hinterließen Werke der 

Grammatik, Sprachgeschichte, das mehrbändige Wörterbuch der deutschen 

Sprache, Märchen und Weisheiten. 

 

Mit Hilfe der För-

dermittel des  

Jugendbeteili-

gungsfonds war 

es uns möglich, 

im August eine 

Reise nach Mar-

burg zu unter-

nehmen, um dort 

noch mehr über 

die Brüder 

Grimm zu erfah-

ren, unsere Erkenntnisse schreibend umzusetzen und am Ende unser eigenes 

Märchenbuch in den Händen halten zu können.  
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Marburgs Geschichte ist eng mit Jacob und Wilhelm Grimm verbunden. Sie ha-

ben vor allem ihre Studienzeit dort verbracht. Aber auch Berlin spielte eine große 

Rolle in den letzten zwanzig Jahren des Lebens der beiden Brüder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel der Erkundungstouren war, die Brüder Grimm und ihr sprachkulturelles Werk 

mit unserer Gegenwart in Beziehung zu setzen und deren Bedeutung für die 

deutsche Sprache zu erfassen. Schreibend näherten wir uns besonderen Wör-

tern, um daraus Texte und neue Märchen zu entwickeln.  
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Brüder Grimm in Berlin 

 

Bevor wir uns auf die Reise nach Marburg 

begaben, wandelten wir in Berlin auf den 

Spuren der Brüder Grimm. Immerhin ha-

ben sie die letzten 20 Jahre ihres Lebens 

hier verbracht. zweimal wechselten sie 

die Wohnadresse. Von den Häusern ist 

zwar nichts mehr zu sehen, aber die Stra-

ßennamen erinnern an ihre berühmten 

Bewohner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch der Märchenbrunnen im Friedrichshain ist erst lange nach dem Tod der 

Grimms entstanden. Wir schauten uns an allen Stationen ganz genau um, zur 

Auflockerung gab es ein paar Aufgaben zu lösen.  
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Die Tour führte uns weiter zu den Gräbern den Grimms auf dem Alten St.-

Matthäus-Kirchhof Berlin: 

https://www.facebook.com/Kirchhof?__cft__%5b0%5d=AZWBBP7qDKHVbNpur0nHYhEsNlVWsOet6pEC3c79M1sSyrZIG6jPZIHLtW5UNweJyANgxJMfM0spRntIn5fn2Ih2wIp_IrbOHr8y2TeorSURq87zkC2fVsRgSvpTqxSxrjF9CLNPS2AyDq0RE7o8xHSUG8fKOQlnyZ-WGm6TONWxoNXYRQk_oH6u-xzzkdyra79kDWlSS7-YHQZjKq
https://www.facebook.com/Kirchhof?__cft__%5b0%5d=AZWBBP7qDKHVbNpur0nHYhEsNlVWsOet6pEC3c79M1sSyrZIG6jPZIHLtW5UNweJyANgxJMfM0spRntIn5fn2Ih2wIp_IrbOHr8y2TeorSURq87zkC2fVsRgSvpTqxSxrjF9CLNPS2AyDq0RE7o8xHSUG8fKOQlnyZ-WGm6TONWxoNXYRQk_oH6u-xzzkdyra79kDWlSS7-YHQZjKq
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Auch hier gab es viel zu entdecken und zu recherchieren. Wer waren z.B. die 

Frauen, deren Namen auf einem noch recht neu wirkenden Grabstein neben de-

nen von Jacob und Wilhelm stehen? 
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Brüder Grimm in Marburg 

 

Freitag, 19.08.2022: Einigermaßen pünktlich kamen wir in Marburg an und legten 

zum Leidwesen einiger den ca. 2 km langen Weg zum Hotel in glühender Hitze zu 

Fuß zurück. Dabei bekamen wir aber einen guten Eindruck von der Stadt, die nicht 

nur aus der schmucken, historischen Altstadt besteht. Je weiter wir uns vom 

Bahnhof entfernten, um so interes-

santer, älter und schöner wurden 

die Gebäude. Über allem sahen wir 

das Marburger Schloss thronen.  

Wir nahmen im B&B- Hotel unsere 

Zimmer in Beschlag und machten 

am Nachmittag einen Stadt-

spaziergang, um die kleinen 

Gässchen, schiefe Fachwerk-

häuser, viele Treppen, un-

zählige, appetitweckende 

Restaurants und Läden mit 

einem Sortiment jenseits der 

üblichen Ketten zu begut-

achten. Schnell hatten wir 

uns einen Überblick ver-

schafft und auch ein Lokal 

auserwählt, in dem wir spä-

ter essen gegangen sind. 

Abends schickte das Schloss einen Gruß ins Hotel. 
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Samstag, 20.08.2022: Nach dem Frühstück trafen wir uns am späten Vormittag, 

um den Grimm-Dich-Pfad zu absolvieren. Mit dieser 2 km langen Tour durch die 

Marburger Oberstadt tauchten 

wir ein in die Märchenwelt der 

Brüder Grimm. Durch enge Gas-

sen und vorbei an bekannten Se-

henswürdigkeiten galt es, an 15 

Stationen Figuren aus den Mär-

chengeschichten aufzuspü-

ren. Meistens war es sehr einfach, 

doch manchmal mussten wir auch 

ein bisschen suchen. So war z.B. der Butt im See 

des Alten Botanischen Gartens vom Schilf fast 

total zugewachsen und kaum noch sichtbar.  

Anhand fest installierter QR-Codes konnte man  

 

 

 

 

die dazugehörigen Märchentexte 

einfach über das Smartphone aufru-

fen. Ganz nebenbei machten wir 

dadurch auch einen Stadtrundgang 

zu den historischen Sehenswürdig-

keiten und liefen teilweise auf den-

selben Stufen treppauf und treppab, 

die Jacob Grimm zu dem berühmten 

Ausspruch veranlassten: „Es sind 

mehr Treppen auf den Straßen als in 

den Häusern.“  
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Die sieben Geißlein waren nur noch zu sechst, das siebente fanden wir ein paar 

Meter weiter in einem Schaufenster. Warum, konnten wir nicht rausfinden.  

 

 

 

 

 

 

Auf dem Markt gab es auch 

viel zu entdecken. Z.B. das 

älteste Graffiti an Mar-

burgs Häuserwänden aus 

den frühen 30er Jahren: 

„Wählt Thäl-

mann“, die 

überdimensi-

onierten Flie- gen 

des Tapferen 

Schneider-

leins,  
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ein flügelschlagender Hahn auf dem Rathausturm, die Marburger Elle an der Rat-

hausfassade  

 

und – ein besonderes Kleinod – das 

Denkmal für Sophie von Brabant, Toch-

ter der Heiligen Elisabeth, mit ihrem 

Sohn Heinrich, dem späteren ersten 

Landgraf von Hessen. Es handelt sich 

hier um eine sehr aufwändig gestaltete 

Skulptur von Ivan Theimer aus dem 

Jahr 1989.  
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Der Weg zum Schloss hinauf brachte uns zwar ins Schwitzen, aber er lohnte sich, 

weil uns nun Marburg zu Füßen lag. Eine herrliche Aussicht, die auch schon die 

Grimms genossen hatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch ein paar Statio-

nen auf dem Weg 

bergab, dann endete 

die Tour vor dem 

Wohnhaus der Ge-

brüder Grimm. Hier 

lebten sie während 

ihres Studiums an 

der Philipps-

Universität, 1527 

gegründet. Sie ge-

hört zu den ältesten, 

noch bestehenden Universitäten der Welt. Nun hatten wir das Gefühl, uns schon 

sehr gut auszukennen in Marburg.   
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Sonntag, 21.08.2022: Um unser neu erworbenes Wissen abzurunden, beschlossen 

wir, morgen die Zeit bis zur Abfahrt unseres Zuges mit der Marburger Schlossbahn 

noch eine Runde zu drehen. Unser Gepäck konnten wir im Hotel zwischenlagern, 

so dass wir uns unbeschwert zur Stadtrundfahrt begeben konnten. Unweit der Eli-

sabethkirche war der Start.  

 

Von dort aus fuhren 

wir durch die engen 

Gassen der Altstadt bis 

zum Marktplatz, um 

dort eine kleine Pause 

einzulegen. Anschlie-

ßend ging es weiter 

über den Wilhelmsplatz 

durch die Marburger 

Südstadt zum Ru-

dolphsplatz und von 

dort aus über die Lahnbrücke in den „Alten Stadtteil Weidenhausen“. Sehr idyl-

lisch! Auf dem Rückweg passierten wir wieder die Lahnbrücke,  fuhren vorbei an 

der“ Alten Universität“, durch Marburgs „Neue Mitte“, vorbei am Kunstmuseum, 

der Stadthalle und dem Biegenviertel bis zum Ausgangspunkt unserer Fahrt. Wir 

erfuhren unterwegs viele interessante Details. Z.B. kommt der Ausdruck 

„steinreich“ daher, dass sich Reiche Häuser aus Stein leisten konnten, während die 

Ärmeren in Holzhäusern wohnten. Die Redewendung „Weg vom Fenster“ hat auch 

eine Geschichte. Früher gingen die Frauen kaum auf die Straße, saßen aber in den 

Erkern ihrer Häuser und beobachteten das Treiben. Starb eine, war sie „weg vom 

Fenster“. Viele von uns staunten, dass Bier im Mittelalter Grundnahrungsmittel, 

Aufbaukost und Nahrungsergänzung war. Grund: das Wasser war oft verseucht, 

aber das Bier unterlag dem Reinheitsgebot und war deswegen unbedenklich zu 

trinken. Auch über die Uni erfuhren wir kleine Anekdoten. Man sagt: „Andere Städ-

te HABEN eine Universität, Marburg IST eine.“ Der Grund liegt darin, dass ca. 300 

Gebäude der Stadt zur Universität gehören und ein Großteil der Einwohner Studen-

ten sind. Marburg ist übrigens auch heute noch ein Pilgerort zu Ehren der Heiligen 

Elisabeth.  
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Mit diesem Wissen ausgestattet, traten wir die Heimreise an. Es war ein erleb-

nisreiches, schönes Wochenende.  

 

Zuhause gab es für alle folgende Aufgabe:  

Sucht euch ein Märchen der Gebrüder Grimm aus und transportiert es in die 

heutige Zeit. Siedelt das Geschehen in der Gegenwart an und verwendet die 

heutige Sprache.  

 

Auf den folgenden Seiten sind die entstandenen Texte zu lesen als eine Art mo-

dernes Märchenbuch. Nicht alle haben übrigens ein Grimmsches Märchen als 

Basis, eins davon ist sogar völlig neu.  

Die eingefügten QR-Codes führen zu den Audioaufnahmen der Märchen – von 

den Autorinnen und Autoren selbst gesprochen.  
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Alte  

Märchen 

neu erzählt 
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Die sieben Kinder  

Von Paula Albrecht 

Es war einmal ein wundervolles Liebe-

spärchen. Ihre Geschichte verlief an-

fangs wie im Märchen. Als sie sich mit 

15 Jahren in der neunten Klasse ken-

nenlernten, war es Liebe auf den ers-

ten Blick. Mit 16 waren sie ein festes 

Paar, mit 20 machte er ihr einen Hei-

ratsantrag und mit 23 bekam sie Zwillinge. Daraufhin folgten in den 

nächsten Jahren noch fünf weitere Kinder.  

Man sollte meinen, die beiden wären für immer füreinander be-

stimmt gewesen, doch so sollte es wohl nicht sein. Beide veränder-

ten sich und mit ihnen ihre Liebe zueinander. Was so voller Glück 

begonnen hatte, wandelte sich über die Jahre hinweg in eine dunkle 

Traurigkeit, tiefe Verzweiflung und einen vernichtenden Seelen-

schmerz. Während die junge Mutter abends oft allein bei den Kin-

dern blieb, begann er zu trinken und das ganze Vermögen der Fami-

lie auf eine Karte zu setzen. Eines Abends, als er mal wieder beson-

ders bezecht nach Hause kam, wurde er über einen banalen und 

unbedeutenden Grund furchtbar wütend und aggressiv. All die lan-

gen Nächte zuvor hatte sie immer auf ihn gewartet, egal, wie spät er 

nach Hause gekommen war. Doch in dieser Nacht war sie so müde 

gewesen, sie konnte sich beim besten Willen nicht mehr wachhalten 

und schlief schließlich ein, bevor er nach Hause kam. Wutentbrannt 

verlor er die Beherrschung und schlug letztendlich zu. Das war der 

entscheidende Moment, als sie sich unwiderruflich dazu entschied, 

ihn zu verlassen. 
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Die Ehe ging vollständig zu Bruch. Die nun alleinerziehende Mutter 

zog in eine andere Stadt und brach jeglichen Kontakt zu ihrem ehe-

mals so geliebten Exmann ab. Der Kummer, der anfangs auf allen 

Familienmitgliedern lag, begann mit der Zeit zu verblassen. Da alle 

Kinder zum Zeitpunkt der Trennung noch ziemlich klein waren - die 

ältesten zwei zählten gerade einmal sechs Jahre und das jüngste 

fünf Monate, lernten sie sich schnell an das Leben ohne einen Va-

ter anzupassen. Zumal war er vor der Trennung nur selten für sie 

da gewesen. Die Mutter war unendlich froh, aus dieser toxischen 

Beziehung entkommen zu sein, aber das Leben allein mit sieben 

Kindern und dazu noch in einer solch großen Stadt stellte sich 

trotzdem als sehr hart heraus. Sie arbeitete unermüdlich, um ihren 

Kindern nur das Beste bieten zu können. Die Jahre vergingen, und 

die Kinder wurden älter. Zusammen verbrachte die achtköpfige 

Familie sechs weitere schöne und dennoch sehr mühevolle Jahre 

zusammen, ohne je wieder etwas von dem Vater gehört zu haben. 

Eines Tages ging die Mutter schon sehr früh morgens zur Arbeit. So 

sagte sie nochmals ihren Kindern, die heute keine Schule hatten: 

„Ihr öffnet niemandem die Tür, ja? Es wird niemand hineingelas-

sen.“  Die Kinder versprachen es ihr artig und so ging sie guten Ge-

wissens zur Arbeit, nichtsahnend, wer zu dieser Zeit die Stadt er-

reichte.  

Es dauerte nicht lange, da klingelte es an der Tür. Die sieben Kinder 

stürmten aufgeregt zur Sprechanlage. „Hallo, wer ist da?“  Eine 

dunkle, vom vielen Alkohol verwaschene und angeraute Stimme 

antwortete: „Ich bin’s, euer Papa. Ich habe euch so vermisst!“  
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Die zwei ältesten Zwillinge, die sich noch am besten an ihren Vater 

erinnern konnten, antworteten sofort: „Nein, Sie sind nicht unser 

Papa! Unser Papa hat eine reinere Stimme als Sie!“ 

 

Daraufhin ging der Vater in den nächsten Supermarkt und kaufte 

sich eine große Flasche Wasser, die er bis auf den letzten Tropfen 

austrank. Er begann mit sich selbst zu reden, um seine verrostete 

Stimme wieder in Gang zu bringen. Dann ging er wieder zu der 

Wohnung und klingelte.  

„Wer ist da?“  

„Ich bin’s euer Papa. Hört ihr, meine Stimme ist doch klar.“  

Nach diesen Worten schauten sich die sieben Geschwister aufge-

regt an. Die Zwillinge schalteten schnell die Kamera der Klingel an.  

„Sie sind nicht unser Papa! Unser Papa hatte immer kurze braune 

Haare. Ihre sind lang, grau und fettig!“  

Daraufhin ging der Vater zu einem Friseur, ließ sich die Haare wa-

schen, schneiden und färben.  

„Ich bin’s wieder. Euer Papa.“  

Die Kinder horchten auf die Stimme und sahen sich die Videoüber-

wachung an. Voller Freude glaubten sie ihren ehemals so geliebten 

Papa zu erkennen. So öffneten sie schließlich doch die Tür. Keiner 

merkte die Finsternis, die er ausstrahlte, als er die Wohnung betrat.  

Keiner bemerkte die Manipulation, als er sagte, dass er in seiner 

Wohnung ganz viele Geschenke für sie habe.  

 

Keiner merkte, dass es keine Liebe mehr in der einstmals so bunten 

und liebevollen Seele gab. Nur noch Hass, Schwärze und Rachege-

fühle.  
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Keiner schaffte es, auf das echte, zutiefst veränderte Ich ihres Vaters 

zu blicken. Keiner außer dem jüngsten der sieben Kinder, das am 

wenigsten mit ihrem Vater verband, erkannte die Bedrohung. Voller 

Schüchternheit versteckte es sich schnell und unbemerkt im Uhren-

kasten der großen weißen Schrankuhr im Wohnzimmer. Die ande-

ren waren so geblendet und schier begeistert, dass sie einfach mit 

ihrem Vater gingen und ihre jüngste Schwester vergaßen.  

 

Als die Mutter abends nach Hause kam in eine leere Wohnung, war 

sie fassungslos. Sie hörte das Schluchzen ihrer verängstigen Tochter 

und fand sie schließlich im Uhrenkasten. Ganz verzweifelt erzählte 

diese dann, was geschehen war. Kalkweiß im Gesicht informierte die 

Mutter sofort die Polizei. Dank einer Tracking-App auf den Smart-

phones der zwei Ältesten konnten sie die Wohnung finden, in wel-

che der Vater die Kinder gelockt hatte. Es war eine stinkende und 

dreckige Umgebung.  

Sie klingelten, doch nichts geschah. Nach zwei weiteren Versuchen 

traten die Polizisten schließlich die Tür ein. Die Mutter stürmte, trotz 

der Warnungen der Polizei, nicht vorzulaufen, durch das müffelnde 

Apartment, bis sie schließlich ihre Kinder fand, die ihr alle weinend 

in die Arme fielen.  

Nachdem der sogenannte Vater die Kinder überzeugt hatte, mit ihm 

zu gehen, hatte er ihnen die Handys abgenommen, sie in einem klei-

nen, stickigen Zimmer eingesperrt und erstmal eine Flasche Whisky 

geöffnet mit den Worten: „Jetzt bekomme ich meine Rache.“  
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Während sie ihre Kinder beruhigte, hatte die Polizei in der Zwi-

schenzeit ihren schlafenden Ex aufgefunden und führte diesen ab. 

So schnell würde er definitiv nicht mehr in die Nähe seiner einsti-

gen Familie kommen. Dafür sorgte im darauffolgenden Prozess der 

Richter mit den Worten: „Sie hätten der glücklichste Mensch dieser 

Erde sein können. Für Ihre Probleme hätte es sicherlich eine Lösung 

gegeben, damit Sie mit Ihrem Leben besser klargekommen wären. 

Doch Sie haben Ihre Chance vergehen lassen und haben lieber alle 

Sorgen im Glas versenkt, ohne zu merken, dass Sie damit das Kost-

barste dieser Welt wegwarfen. Ihre Zeit ist leider vorbei und so wie 

es aussieht, werden Sie wohl keine weitere Chance erhalten. Es tut 

mir leid für Sie. Aber mehr noch für Ihre sieben Kinder…“  
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Der wütende Prinz 

Von Cassy 

Es war einmal ein junger Prinz. Er lebte in 
einem großen Schloss mit einer kleinen 
Stadt drum herum. Doch das Volk hielt sich 
von seinem Schloss fern, denn der Prinz war 
kein netter Geselle; er meckerte, schrie und 
fluchte, wie es ihm gerade passte. Und er 
behandelte seine Bediensteten schlecht, 
erwartete viel zu viel von ihnen und entließ 
sie, wenn er seinen Willen nicht bekam.  

 

Während eines warmen Sommertages kam 

der Prinz auf seine nächste, unglaubliche 

Idee: Er wollte unsterblich sein! Dazu suchte er den besten Magier 

der Stadt auf und wies ihn harsch an, ihn unsterblich zu machen. Der 

Prinz war so unfreundlich, dass der Magier seine Chance sah: Anstatt 

ihn unsterblich zu zaubern, wuchs dem Prinzen, nachdem der Magier 

die Zauberformel aufgesagt hatte, ein Vogelbein, wo sein rechtes 

Bein gewesen war. Das machte den Prinzen noch wütender. Er for-

derte den Magier auf, dies rückgängig zu machen.  

Doch der Magier antwortete nur:  

„Dafür reicht meine Magie nicht aus. Ihr müsst einen besseren Ma-

gier finden.“  

Schmunzelnd ließ er den zeternden Königssohn allein. 

Der Prinz kehrte in sein Schloss zurück, doch ihm ward es so peinlich, 

dass er nun ein Vogelbein hatte, dass er sofort sein Pferd satteln ließ, 

um in die nächste Stadt zu reiten. In dieser – hatte er gehört – sollte 

es einen noch viel besseren Magier geben.  
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Schon am nächsten Nachmittag stand er im Hause des Magiers und 

schrie ihn an, er solle ihm das Bein wieder zurückverwandeln. Der 

Magier wusste bereits von dem Prinzen und seinem Unfall. Seine 

Unfreundlichkeit hatte sich herumgesprochen und der Magier hielt 

nicht viel von ihm. Als er seine Zauberformel gesprochen hatte, war 

das Bein des Prinzen nicht normal, nein, schlimmer noch, er hatte 

nun zwei Vogelbeine. Als er dem Magier unsanft vermittelte, dass 

er das sofort rückgängig machen sollte, antwortete der Magier nur:  

„Dafür reicht meine Magie nicht aus. Ihr müsst einen besseren Ma-

gier finden.“  

Schmunzelnd ließ er den zeternden Königssohn allein. 

Als der Prinz hinaustrat, wurde er von allen Seiten ausgelacht und 

das machte ihn noch wütender. Er kaufte bei einem Gemüsestand 

etwas Proviant für die Reise und fragte den Händler, ob es im Ort 

noch einen besseren, mächtigeren Magier gäbe. Er antwortete, es 

gäbe in der nächsten Stadt einen mächtigeren, starken Magier, der 

ihm helfen könne. Wütend riss der Prinz ihm die Ware aus der 

Hand und ging, ohne sich zu bedanken. Sofort schwang er sich auf 

sein Pferd, um den Zauber so schnell wie möglich rückgängig ma-

chen zu lassen. 

 

In der nächsten Stadt stand er nun vor einer schwarzen Burg. Dort 

sollte der Magier leben. Ungeniert trat der Prinz ein und suchte 

nach dem Herrn der Burg. Von den Wänden hallten Worte wider, 

die fragten, was der Eindringling wolle. Doch der Prinz ignorierte 

das und spazierte gradewegs in den Thronsaal, wo eine fürchterli-

che Gestalt auf dem Thron saß. Wütend und aufbrausend, wie er 

war, forderte er den Magier auf, ihn wieder zu einem normalen 

Menschen zu machen. Der Magier zeigte sich unbeeindruckt, war 

aber doch verärgert über den frechen Jüngling.  
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Dennoch schien er sich zu erbarmen und schwang seinen imposan-

ten Zauberstab. Vielversprechend sah sich der Prinz in einem großen 

Spiegel in der Vorhalle an. Doch er musste mit Entsetzen feststellen, 

dass nicht er sich im Spiegel befand, sondern ein kleiner, roter Papa-

gei. Der Prinz versuchte zu zetern und sich zu beschweren, doch aus 

seinem Schnabel drang nur Krächzen. 

Der dunkle Magier hingegen verkündete mit tiefer, finsterer Stimme:  

„Das habt Ihr nun davon, so unfreundlich zu sein und die Arbeit Eu-

rer Mitmenschen nicht zu schätzen. Der Fluch bricht nur, wenn Ihr 

freundlicher und warmherziger werdet. Jetzt fliegt nur, fliegt nach 

Hause und lasst Euch dies eine Botschaft sein.“  

 

Der Prinz machte sich 

sprachlos zurück auf den 

Heimweg, denn er hatte 

genug von unfähigen 

Zauberern. Er war jetzt 

weder unsterblich noch 

sein sterbliches Ich mehr. 

Aber er war noch erzürn-

ter. Da erinnerte er sich 

daran, dass er den Fluch 

brechen könnte und 

dachte angestrengt nach. 

Doch nichts wollte ihm 

einfallen.  

Und wenn er nicht netter 

wurde, dann ist er noch 

heute ein Papagei. 
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Dornröschen 

Von Johanna Föhlisch 

In einer kleinen Vorstadt lebten ein weiser Bür-

germeister und seine Frau. Die Jahre vergingen, 

doch das Paar blieb kinderlos. Nach vielen Arzt-

besuchen verlor die Frau des Bürgermeisters 

langsam die Hoffnung auf ein Kind. Doch wie es 

das Schicksal wollte, bekam sie im nächsten Sommer eine Tochter, 

die sie Dora nannten.  

Dora war ein schönes Kind. Zur Feier ihrer Geburt lud das Paar alle 

zwölf Vertreterinnen aus den Bezirken ein.  

„Was ist mit dem dreizehnten Bezirk? Willst du seine Vertreterin 

wirklich nicht einladen, nur weil du sie nicht leiden kannst?“, fragte 

die Frau besorgt.  

„Nein. Ich will mir diesen besonderen Tag von dieser fiesen Schlan-

ge nicht vermiesen lassen! Sie bleibt weg!“  

Stur wie er war, blieb es bei seiner Entscheidung. Doch am Tag der 

großen Feier tauchte neben den geladenen Gästen ganz unerwar-

tet auch die Vertreterin aus dem dreizehnten Bezirk auf. Sie traf 

verspätete ein, was dem Bürgermeister einen Vorteil verschaffte. 

Sofort als er von ihrer Ankunft erfahren hatte, instruierte er das 

Sicherheitspersonal. 

 „Verzeihung, ich darf nun wirklich niemanden mehr reinlassen“, 

sagte einer der Sicherheitskräfte vor der Eingangstür. „Und unter 

uns, der Bürgermeister wollte Sie nicht wirklich dabeihaben.“  

Die Vertreterin war empört. „Verflucht seien der Bürgermeister 

und seine tolle Familie. Wenn die Göre erstmal 16 ist und rebellisch 

wird, wird dir dein Glück schon genommen werden, liebster  

Bürgermeister!“  
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Wütend stapfte sie davon und verließ das Privatgrundstück. Der 

Bürgermeister beobachtete das Geschehen aus dem Fenster. Erst 

jetzt wurde ihm bewusst, wie kostbar ihm seine Familie war. Er woll-

te alles tun, um sie zu schützten.  

Die Infrastruktur der Vorstadt veränderte er spielend leicht mit ei-

ner Handbewegung, was den Bewohnern eine Existenzkrise brachte. 

Viele verließen die Stadt, doch Dora wuchs behütet auf. Für ihren 

Geschmack zu behütet.  

Als sie 16 Jahre alt wurde, schlich sie sich aus dem Haus, trotz des 

ausdrücklichen Verbots ihrer Eltern, dies nicht zu tun. Somit erfüllte 

sich ihr Schicksal. Sie ging zu ihresgleichen in eine Bar. Doch so naiv 

sie nun mal war, nahm sie ungewollt ein Betäubungsmittel zu sich. 

Mit Blaulicht wurde sie in das nächstgelegene Krankenhaus ge-

bracht. Dora fiel daraufhin in ein tiefes Koma. Als ihre Eltern von der 

Nachricht erfuhren, schien die Zeit stehen zu bleiben. Viele Ärzte 

versuchten sich an ihrem Fall und scheiterten. Es vergingen gefühlte 

hundert Jahre voller Hoffnungslosigkeit.  

 

Doch eines Tages kam ein junger Arzt mit dem Fall der hübschen 

Dora in Kontakt. Er reiste so schnell er konnte zu ihr. Die Ärzte in 

dem Krankenhaus wollten sie gerade aufgeben, doch der junge Arzt 

kämpfte sich durch sie hindurch zu Dora. Er injizierte ihr das Medi-

kament und Dora erwachte aus ihrem tiefen Schlaf. „Sie haben mich 

gerettet“, flüsterte sie mit kratziger Stimme.  

„Ja, das habe ich.“  
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Voller Stolz berichtete er den Eltern des Mädchens von der glück-

lichen Nachricht. Die Zeit schien endlich weiterzulaufen und Hoff-

nung trat in ihr Leben zurück.  

 

Und die Moral der Geschichte:  

Achte immer auf dein Getränk und vertraue niemals blind.  
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Rapunzel 

Von Juliane Föhlisch 

Es waren einmal ein Mann und eine Frau. Die 

lebten in einer Wohnwagensiedlung am Ran-

de einer großen Stadt. Viel hatten sie nicht, 

aber sie wussten sich die Zeit zu vertreiben. 

Das wenige Geld, was sie brauchten, besorgte 

der Mann des Nachts bei seinem nicht gerade 

so legalen Job im Park. Und wenn er eines der 

vielen kleinen Tütchen nicht verkauft bekam, 

brachte er sie seiner Frau mit nach Hause. 

„Lass uns eine eigene Familie gründen!“  

„Wirklisch, biste sicher, Alter? Wir haben null Geld, keinen richtigen 

Job… wie soll dis mit nem Kind werden?“  

Der Mann war verunsichert.  

„Wir… wir machen eben einfach alles besser, für das Baby! So haben 

wir eine Motivation! Du besorgst dir einen richtigen Job und ich wer-

de clean. Komm schon Schatzi, ein Baby ist die beste Motivation!“  

„Ok, klingt nach einem Plan, Alter! Gleisch morgen werd isch den 

Peter ma fragen, ob isch in seiner Autowerkstatt anfangen kann, Dig-

ga, das wird wild, isch schwör! Aber Schatzi, du musst auch wirklisch 

clean bleiben, ja? Weil so Schwangerschaft und Drogen nischt gut ist, 

weißt du? Das hatten wir doch mal in der Schule, ich schwör.“  

„Wirklich? Du Streber, ich erinnere mich gar nicht mehr… Aber ist ja 

auch egal, ich bleibe clean!“  

Gesagt getan. Mit Freude berichtete sie ihrem Mann nur Wochen 

später von den freudigen Erwartungen.  
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„Schatzi, ich bin wirklich schwanger! Ich freu mich so! Und du hast 

den Job beim Peter, jetzt wird alles besser!“ 

Nur ein Problem gab es: Sie hatten neue Nachbarn und in deren 

Garten bauten sie dieses besondere Gras an, von dem die Frau 

schon in ihrer Jugend nur schwer lassen konnte.  

In den ersten Wochen fiel es ihr leicht zu widerstehen, doch mit 

dem Einsetzen der Schwangerschaftsübelkeit wurde es immer 

schwerer.  

„Schatzi bitte, nur einmal ziehen, das hilft gegen die Übelkeit! Die-

ses dumme Mittel vom Arzt hilft kein bisschen und außerdem kann 

es noch Wochen dauern, bis es mir wieder besser geht! Ich schaff 

das so nicht!“ Schluchzend legte sie sich auf das kleine Sofa.  

„Aber wir haben uns doch versprochen, von den Drogen weg zu 

bleiben! Für das Baby, Alta, weißt du noch?“ Besorgt sah er seine 

Frau an.  

„Ich weiß doch, aber von einmal ziehen werd ich nicht gleich wieder 

süchtig. Ich versprechs dir! Bitte pflück‘ mir was, ja?“ Bettelnd sah 

sie ihn an. Er atmete seufzend aus.  

„Na schön, isch geh schnell.“ Sie sprang wie ein junges Reh vom So-

fa auf und fiel ihm um den Hals.  

„Aber, Alta, du schwörst auf deine Mudda, dass das eine einmalige 

Sache is, ok?“ „Versprochen!“, antwortet sie zufrieden. 

Die Monate vergingen, der Bauch der Frau wurde immer runder 

und immer öfter verlangte sie nun nach ihrer grünen Vorliebe.     

„Ich kann sonst nicht schlafen… Ich habe so dolle Rückenschmer-

zen…Ich habe schreckliche Kopfschmerzen!“ Scheinbar sprachen 

immer mehr Gründe für ihre berauschende Medizin.  
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Aber ein Satz blieb immer gleich:  

„Ich verspreche, das ist das letzte Mal! Wirklich!“ Jedes Mal aufs 

Neue. Und jedes Mal nickte der Mann mit einem Seufzen und zog 

los. So ging es viele Male, bis er eines Nachts von den Nachbarn 

erwischt wurde:  

„Verschwinde, du Penner! Lass dich nie wieder in unserem Garten 

blicken! Und wenn wir dich doch noch einmal erwischen, rufen wir 

die Bullen!“ 

Beschämt und mit festem Schritt eilte er zurück nach Hause, dies-

mal mit leeren Händen.  

„Du hast nichts? Was soll ich denn jetzt machen? Willst du, dass ich 

sterbe vor Schmerzen?! Bitte hol mir was! Ich brauche es! Das ist 

auch wirklich das letzte Mal! Geh in den Park zu deinen alten Kolle-

gen und hol mir was! Beeil dich!“  

Flehend sah sie ihren Mann an und krümmte sich vor Schmerzen. 

Besorgt nickte er und machte sich so gleich auf den Weg in die 

Stadt zu seinem alten Arbeitsplatz. Mit seinem Eintreffen sichtete 

er auch schon einen ehemaligen Kollegen. Er wühlte nach seinem 

letzten Geld in der Hosentasche und schloss sogleich den Handel. 

Erleichtert wollte er nun den Heimweg antreten, doch er wurde 

aufgehalten. Eine Drogenrazzia mit bewaffneten Beamten hinder-

ten ihn. Er versuchte sich zu wehren, zu erklären, doch es war zu 

spät. Erst auf dem Polizeirevier hörte man ihn an.  

„Bitte, isch muss zu meiner Frau nach Hause! Alta, bitte, sie be-

kommt ein Baby!“ Die Polizisten zeigten sich gnädig und schickten 

einen Rettungswagen, der die Frau sicher zur Niederkunft ins Kran-

kenhaus brachte. Sie gebar ein wunderschönes kleines Mädchen. 

Zum Anlass ihrer Geburt durfte der Mann beide im Krankenhaus 

besuchen.  
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Auf dem Gang vor der Kinderstation musste er in Begleitung eines 

Polizeibeamten auf das erste Kennenlernen mit seiner Tochter war-

ten. Da traf er auf eine Frau.  

„Ach, guten Tag, sind Sie der Vater der kleinen Maria Punzel?“ Er 

nickte verwundert.  

„Schön, dass ich sie noch persönlich treffe. Ich habe von den un-

schönen Umständen gehört, unter denen die Kleine auf die Welt 

gekommen ist. Beide Eltern unpässlich, Drogen und Gefängnis, ar-

mes Kind.“ Der Mann senkte beschämt seinen Blick.  

„Ich kann Ihnen einen Deal anbieten. Sie bekommen nur eine kurze 

Haftstrafe und im Anschluss leisten Sie soziale Dienste. Und Ihre 

Frau kommt in eine renommierte Entzugsklinik, dafür werde ich 

sorgen, ich verspreche es Ihnen. Und ich werde mich höchstpersön-

lich um Ihre Tochter kümmern. Bei mir ist sie in guten Händen. Ein-

verstanden?“  

„Einverstanden!“, entgegnete er, ohne zu überlegen. Zufrieden lä-

chelte die adrette Frau und ging weiter auf die Kinderstation. 

„Guten Tag Frau Punzel, ich hoffe, Sie konnten sich gut ausschlafen. 

Mein Name ist Gothel, ich bin von Jugendamt. Ich weiß nicht, ob 

man Sie schon darüber informiert hat, aber da Sie ja jetzt erstmal in 

den Entzug gehen, wird die kleine Maria in meine Obhut kommen.“  

„Was?“, völlig empört setzte sich die Frau im Krankenbett auf. 

„Nimm mir nicht mein Kind weg, du Hexe!“  

 

Die Jahre vergingen und die kleine Maria Punzel wuchs sicher und 

behütet bei ihrer Mutter Gothel auf. Gothel war liebevoll, aber 

auch streng zu dem neugierigen Kind.  
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Weit abseits von der Stadt und allem Gefährlichen lebten sie ver-

steckt in einem kleinen Haus. Das Mädchen bewohnte den Dachbo-

den, der nur über eine enge, schmale Wendeltreppe erreichbar war. 

„Mein Turm“, nannte sie ihr Zimmerchen deshalb immer. Je älter 

Maria wurde, um so neugieriger wurde sie auch. Da sie keine Freun-

de hatte und nie das Haus verließ, liebte sie es, zu lesen und die Ge-

schichten von Gothel zu hören, wenn diese nach einem langen Tag 

wieder nach Hause kam. Doch am liebsten malte Maria. Immer, 

wenn ihre Mutter endlich von der Arbeit kam, stellte sie ihr tausen-

de von Fragen. Die Antworten, die sie dann bekam, ließ sie fantasie-

voll in ihre Bilder einfließen. So vertrieb sie sich Tag für Tag die Zeit. 

Als Maria siebzehn Jahre zählte, ließ Mutter Gothel sie mal wieder 

des Nachts allein. Ein wichtiger Auftrag, meinte sie nur, küsste Ma-

rias Stirn und ermahnte sie, wie jedes Mal, bevor sie ging:  

„Pass gut auf mein Kind! Du machst niemandem auf und redest auch 

mit niemandem. Vergiss nicht, die Menschen sind böse und gefähr-

lich.“ Den letzten Teil konnte die junge Frau nun schon mitsprechen. 

„Ja Mutter. Ich passe auf.“ Sie winkten einander zu, bis Gothel um 

die Ecke bog und aus Marias Sichtweite verschwand. Damit sie ja 

nicht auf falsche Gedanken kam, wie zum Beispiel das Haus zu ver-

lassen, hatte Gothel ihre viele, viele Aufgaben aufgetragen, an deren 

Erledigung sich Maria sogleich heranmachte. Das Haus putzen, Wä-

sche waschen, Abendessen kochen, Kuchen backen und zu guter 

Letzt ihr hüftlanges Haar bändigen. Vor Jahren hatte Maria gegen 

die Langeweile allein daheim ein Buch mit den aufregendsten 

Flechtfrisuren von Gothel bekommen. Und seither ließ sie ihr Haar 

wachsen. Gothel lag ihr immer wieder in den Ohren, sie solle sich 

doch die Haare schneiden lassen und sie wären doch jetzt lang ge-

nug. um damit jemanden vom Boden in ihren Turm hinauf zu ziehen.  
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Doch Maria blieb stur. Die Haare blieben dran. Eben gerade, als sie 

in ihrem Buch blätterte und überlegte, welche Frisur sie sich heute 

flechten würde, da hörte sie unten das Türschloss klappern.  

„Mutter? Bist du schon zurück? Hast du etwas vergessen?“, rief sie 

nach unten. Keine Antwort. „Mutter?“ Langsam wurde das Mädchen 

skeptisch. Sie band schnell ein Haarband in ihren langen Zopf, griff 

nach ihrer Bastelschere und schlich vorsichtig die Treppen hinunter. 

„Hallo, jemand zu Hause?“, lallte eine ihr unbekannte Stimme.  

„Ich will nich einbrechen oder so, aber ich hab mich mega im Wald 

verlaufen und mein Akku is auch alle, halloooo?“ Von der Treppe aus 

sah Maria einen großen Schatten, der geradewegs in ihr Wohnzim-

mer gestapft war.  

„Verschwinden Sie! Sofort!“, rief sie mit zitternder Stimme. „Ich ha-

be keine Angst vor Ihnen und ich habe eine Waffe!“, rief sie schon 

etwas lauter.  

„Woah, sorry, nein nein, ich will nur nach dem Weg fragen. Fährt 

hier in der Nähe ein Bus oder können Sie mir ein Taxi rufen? Ich 

brauche wirklich Hilfe. Ich war mit meinen Kumpels auf soner Fete 

und ich hab nen ganz bisschen zu tief ins Glas geschaut. Und als ich 

dann vom Pinkeln zurückwollte, hab ich einfach den Weg nicht mehr 

gefunden. Bitte, kann ich kurz ein Smarty aufladen?“, fragte er 

bittend.  

Völlig verwundert über die Worte des Eindringlings stieg Maria vor-

sichtig die Treppe hinunter, bis sie ihren ungewollten Besucher end-

lich im Licht sehen konnte. Ein junger Mann mit dunklen Haaren, ei-

ner schwarzgerahmten Brille im hellen Hemd und Jeans stand da in 

ihrem Wohnzimmer. In seiner Hand hielt er ein ihr unbekanntes   

Objekt.  
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„Was…was hast du da?“ fragte Maria ängstlich.  

„Oh, du bist ein Mädchen. Das? Das ist mein Smarty. Hast du nen 

Kabel? Wenn das wieder Saft hat, dann ruf ich mir schnell nen Taxi.“  

Verwirrt antworte sie ihm: „Also Kabel haben wir nicht, aber ich ha-

be Saft da. Welche Sorte magst du denn?“  

„Ahahaha, du bist ja witzig, nein, mein Telefon braucht Strom“, ent-

gegnete er lachend. „Telefon? Was ist das?“, fragte Maria verdutzt.  

„Du Spaßvogel, nein, jetzt mal ehrlich. Hast du eins? Ich möchte 

echt nach Hause.“  

Maria wusste nicht, was sie tun sollte. Was wollte der junge Mann 

von ihr? Und was war ein Telefon? Verwundert stand sie da.  

„Weißt du wirklich nicht, was ein Telefon ist?“ Der junge Mann be-

merkte ihre Verwunderung. Verlegen schüttelte das Mädchen ihren 

Kopf.  

„Echt nicht? Wo lebst du denn? Oder bist du erst acht Jahre alt?“  

„Hey! Ich lebe hier, mit meiner Mutter und ich bin nicht erst acht 

Jahre alt, ich bin siebzehn! Und wer bist du überhaupt, du Einbre-

cher!“  

Bedrohlich machte sie einen Schritt mit der Schere in der immer 

noch ausgestreckten Hand auf ihn zu.  

„Hey, bleib locker! Ich bin Finn, Finn Prinz. Ich bin achtzehn Jahre alt 

und mache gerade Abi. Danach will ich studieren, am liebsten Kunst, 

doch mein Vater lässt mich nicht. Er will, dass ich ein erfolgreicher 

Anwalt werde, so wie er.“  Er zuckte mit den Schultern und blickte 

zu Boden.  

„Abi? Was ist das?“ Maria wunderte sich immer mehr.  
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 Was bedeuteten all diese Worte? Studieren, Abi, Anwalt? Finn ant-

wortet ihr prompt:  

„Na Abitur. Der Schulabschluss? Noch nie gehört?“  

Wieder schüttelte Maria den Kopf.  

„Gehst du denn nicht in die Schule?“, fragte Finn verwundert und 

setzte sich wie selbstverständlich auf die kleine Couch neben sich.  

„Nein, ich bin immer hier. Meist bin ich allein, weil meine Mutter 

arbeiten ist. Und sie meint, es ist gefährlich da draußen, deshalb 

bleibe ich hier. Sie gibt mir aber Unterricht! Ich kann rechnen und 

schreiben und am liebsten lese und male ich“, berichtete sie stolz.  

Finn achtete gar nicht auf den letzten Teil. „Du gehst nie raus? Und 

du bist hier die ganze Zeit allein? Weil es gefährlich ist? Was für ein 

Quatsch!“, sagte er empört. „Die Welt da draußen ist nicht gefähr-

lich. Klar muss man hier und da mal aufpassen, aber es ist wirklich 

nicht so gefährlich, dass man überhaupt nicht raus gehen kann. Hast 

du denn keine Freunde? Oder Geschwister? Oder andere Verwand-

te?“  

Nachdenklich schüttelte Maria den Kopf.  

„Dann bist du ja schrecklich einsam. Bekommst du denn wenigstens 

mal Besuch von irgendwem?“, hakte Finn nach. Wieder schüttelte 

sie den Kopf.  

„Wie ist die Welt da draußen so?“, fragte Maria nach einem langen 

Moment der Stille zaghaft. Finn lächelte und begann zu erzählen. Sie 

redeten fast die ganze Nacht, bis beide irgendwann einschliefen.  

Am nächsten Morgen wurde Maria von dem Gezwitscher der Vögel 

geweckt. Langsam setzte sie sich auf, streckte sich, dann fiel ihr Blick 

auf ihren Übernachtungsgast.  
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Da lief Maria ein kalter Schauer über Rücken. Verdammt! Sie durfte 

doch mit niemandem reden, geschweige denn, jemanden ins Haus 

lassen!  

„Du musst gehen! Schnell! Du musst gehen! Wenn meine Mutter 

dich sieht!“ 

Schnell sprang sie von der Couch auf und griff Finns Arm. Finn war 

gerade erst erwacht und taumelte etwas, als Maria ihn vom Sofa 

riss. Für einen kurzen Moment standen beide ganz nah aneinander 

und sahen sich tief in die Augen.  

„Bitte, du musst gehen“, flüsterte Maria, während sie den Blick nicht 

von Finns dunklen Augen lassen konnte. Finn ging es ähnlich. So 

wunderlich er Maria auch fand, dennoch faszinierte sie ihn. Sie war 

so ganz anders als alle Mädchen, die er jemals getroffen hatte. 

„Aber ich komme wieder, ja? Immerhin muss ich dir doch von der 

großen weiten Welt erzählen.“ Freudig nickte Maria und geleitet 

ihren Gast dann zur Tür.  

„In einer Woche, ja? Da ist sie wieder länger weg. Versprochen?“  

„Versprochen!“, sagte Finn lächelnd und begab sich zügig auf den 

Weg den Pfad entlang, zurück in die Zivilisation.  

Von nun an zählte Maria die Stunden bis zu ihrem Wiedersehen. 

Und Finn Prinz hielt sein Versprechen. Als er das zweite Mal kam, 

sahen sie sich die ganze Nacht Fotos auf seinem Handy an. Beim 

dritten Mal zeigte er ihr Fotos von seinen Freunden und seiner Fami-

lie.  

Beim vierten Mal brachte er ihr sogar ein eigenes Smartphone mit 

und erklärte geduldig, wie sie es bedienen musste. Maria lernte 

schnell und somit konnten sie von nun an den ganzen Tag in Kontakt 

bleiben.  
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Zu ihrem Glück bekam Mutter Gothel nicht das kleinste bisschen da-

von mit. Tagsüber, wenn sie im Haus war, versteckte Maria das Tele-

fon unter ihren Malsachen. Und des Nachts schrieb sie fast immer 

mit Finn. Wann immer Gothel länger weg musste, besuchte Finn Ma-

ria.  

Ab dem fünften Treffen brachte Finn sein Tablet mit und zeigte Ma-

ria seine Lieblingsfilme. Zahlreiche Treffen folgten, in denen sie die 

ganze Nacht eng aneinander gekuschelt oben in Marias Bett saßen, 

Filme anschauten, Marias Kuchen aßen und redeten. Irgendwann 

hatten sie keine Augen mehr für den laufenden Film, sondern nur 

noch füreinander. 

 

Die Monate vergingen und die Mutter des Mädchens war häufiger 

daheim. Gemeinsam räumten sie ihre Stube auf und Mutter Gothel 

fand etwas Erschreckendes. Sie fegte gerade unter Marias Bett und 

entdeckte eine ihr unbekannte Kiste aus Pappe. Panisch öffnete sie 

die Kiste und fand Dinge von der Außenwelt, die sie ihrer Tochter 

nicht mitgebracht hatte. Ein Handy, Fotos und ein Tagebuch. Gothels 

Brustkorb hob sich nun immer schneller. Sie blätterte durch das Ta-

gebuch und sah sich die Fotos an. Hektisch schlug sie die Bettdecke 

beiseite und erblickte es: ein schneeweißes Laken. In Gothel sprudel-

ten die Emotionen wie ein Vulkan. Sie nahm eines der Fotos und 

rannte in das kleine Wohnzimmer, wo die ahnungslose Maria die 

Bücherregale entstaubte.  

„WER IST DAS?!“, brüllte Gothel durch das ganze Zimmer. In der 

Hand hielt sie eines der Fotos, auf dem ihre geliebte Tochter und ein 

ihr fremder junger Mann zu sehen waren. Maria zuckte zusammen. 

Alle Farbe schien ihr Gesicht zu verlassen.  
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  „Sein Name ist Finn. Vor ein paar Monaten hat er sich hier verlau-

fen und ich habe ihm geholfen. Er hat mir so viele beeindruckende 

Dinge gezeigt und ich…“  

Weiter hörte Gothel ihre Worte nicht. Sie wusste, dass etwas nicht 

stimmte. Das Handy, die Fotos, das Bettlaken, DAS BETTLAKEN! 

Mutter Gothels Blick und Aufmerksamkeit wendete sich nun wie-

der Maria zu.  

„Was hat er dir gezeigt?“, unterbrach sie die schwärmende Maria.  

Marias Blick wendete sich von ihrer Mutter ab und sie schaute et-

was verlegen zu Boden. Empört fasste sich Gothel an ihre Stirn.  

„So sehr hatte ich gehofft, dass etwas Besseres aus dir wird. Aber 

du bist genauso wie deine Mutter!“  

„Meine, meine Mutter?“ Maria verstand nichts mehr. Ihre ganze 

Welt schien zusammenzubrechen.  

„Deine Mutter war ganz genau wie du, eine naive Hure! Warum ist 

mir das nur nicht früher aufgefallen?! Deine Bettlaken sind seit Mo-

naten blütenweiß.“  

„Mutter, was redest du da?“  

„Weißt du es denn noch nicht? Du erwartest ein Kind von ihm, die-

sem Taugenichts.“  

„Nenn ihn nicht so! Er ist wundervoll. Durch ihn hat endlich mein 

Leben angefangen. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt wie 

mit ihm. Alles, was ich sehe, ist er.“  

„Nichts hat er! Er hat dich geschwängert und mehr nicht! Ich hätte 

es wissen sollen! Man kann keine schlechten Gene durch strenge 

Erziehung kompensieren!“, schrie sie.  
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 „Was soll das heißen?“, fragte Maria verzweifelt. „Mutter, bitte!“, 

flehte sie erneut.  

„Ich bin nicht deine Mutter! Deine Mutter war ein schlechter 

Mensch und wollte dich nicht! Und jetzt pack deine Sachen und 

geh!“  

„Was?! Nein, Mutter bitte, ich habe das nicht gewollt, es tut mir ja 

so leid, bitte!“  

Maria begann schrecklich zu weinen. Doch Gothel interessierte das 

nicht mehr.  

„Hier, das kannst du alles mitnehmen!“ Sie begann damit, Marias 

Sachen durch das Haus zu werfen. Dann fiel ihr die Schere in die 

Hand.  

„So, und diese ekelhaft langen Haare kommen jetzt auch ab!“ Mit 

schnellen Schritten trat sie an das Mädchen heran und mit einem 

Schnitt lag der lange Zopf am Boden.  

„Jetzt bist nichts Besonderes mehr! Du wirst schon sehen und dich 

an meine Worte erinnern!“ Sie drückte Maria eine kleine Tasche in 

die Arme und scheuchte sie zur Tür hinaus. Verzweifelt und ziellos 

lief Maria in den Wald hinein, schluchzend und von allen verlassen. 

 

Wochen vergingen. Da Finn Prinz seit Ewigkeiten nichts mehr von 

seiner Liebe gehört hatte, machte er sich voller Besorgnis auf zu ihr 

in die kleine Waldhütte. Mutig klopfte er an. „Maria, Maria bist du 

da?“ Doch er bekam keine Antwort. Drum versuchte er erneut sein 

Glück.  

„Maria Punzel, Maria Punzel, bist du da? Ich bin es, Finn Prinz.“  

Wieder öffnete niemand.  
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Er wollte sich schon enttäuscht geschlagen geben, doch da öffnete 

sich die Tür. Eine adrette Frau stand vor ihm.  

„Maria ist nicht mehr hier und du solltest auch ganz schnell das 

Weite suchen!“, keifte sie ihn an.  

„Wo ist sie hin? Bitte sagen Sie es mir! Was haben Sie mit ihr ge-

macht?“ 

Wütend machte er einige Schritte auf die Frau zu.  

„Verschwinde, sofort!“, schrie Gothel und schubste Finn von sich 

weg. Finn ging zu Boden. Im Sturz fiel ihm die Brille von der Nase. 

Blind wollte er nach ihr tasten, doch Gothel kam ihm zuvor und 

zertrat sie mit ihrem hohen Absatz. Blind und hilflos ließ sie Finn 

zurück.  

Ganz langsam tastet er sich den Weg durch den Wald. Niemand 

hörte seine Hilferufe. Allein wie er war, versuchte er sein Bestes, 

um zurück nach Hause zu finden, doch vergebens. Wochenlang er-

nährte er sich von Beeren und Nüssen, trank das Wasser aus einem 

kleinen Bach und schlief unter dem Sternenhimmel. Doch eines 

Morgens wurde er nicht wie sonst von dem Zwitschern der Vögel 

geweckt, sondern eine nasse Zunge schleckte ihm das Gesicht ab. 

Es war ein Hund! Auch er schien sich im Wald verlaufen zu haben. 

Gemeinsam und als neue Freunde gelang es beiden, den Weg zu 

einer nicht viel befahrenen Straße zu finden. „Endlich wieder fester 

Boden unter meinen Füßen! Das hast du toll gemacht, mein flau-

schiger Freund! Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der 

uns nach Hause bringt.“ Und sie hatten Glück. Nach einigen Stun-

den, in denen sie die Straße hinuntergelaufen waren, trafen sie auf 

eine Gruppe Wanderer. Diese erkannten sofort die Not des jungen 

Mannes und seines tapferen Begleiters und riefen sogleich Hilfe.  
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 Ein Krankenwagen brachte beide in eine Klinik, in der Finn gründ-

lichst untersucht wurde.  

Wie es das Schicksal wollte, war es eben dieses Krankenhaus, in 

dem sich auch Maria befand. Nur wenige Stunden zuvor hatte sie 

Zwillinge auf die Welt gebracht, einen Jungen und ein Mädchen. 

Erschöpft lag sie ihn ihrem Bett mit ihren Babys in den Armen. Sie 

sollte gerade auf ihr Zimmer gebracht werden, da fiel ihr Blick 

über den Gang auf einen ihr doch sehr gut bekannten jungen 

Mann.  

„Finn?“, rief sie. Als er nicht reagierte, tat sie den Gedanken wie-

der ab. Ein Zufall, dachte sie. Als eines der Babys zu quengeln be-

gann, summte sie leise ein Lied vor sich hin, ihr Lieblingslied.  

„Maria?“ Finn wurde soeben in einem Rollstuhl an ihr vorbeige-

schoben.  

„Maria, bist du das? Das ist doch dein Lied!“ Freudig sprang er aus 

dem Rollstuhl und tastete sich an Marias Bett heran.  

„Finn, oh liebster Finn, endlich sehen wir uns wieder! Was ist mit 

deinen Augen?“  

Besorgt sah sie ihn an.  

„Gothel hat meine Brille zerstört und ich bin so kurzsichtig, dass 

ich ohne nichts sehen kann und blind bin. Aber die Ärzte hier sind 

super, sie besorgen mir eine neue. Wo warst du denn eigentlich, 

ich habe dich gesucht!“, fragt er nun besorgt.  

„Ach mein liebster Finn, Gothel hat mich rausgeschmissen und 

dann bin ich ewig herumgeirrt. Aber als dann die Wehen losgin-

gen, hat mich eine nette Dame hierhergebracht. Es tut mir alles so 

unglaublich leid.“  
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Ohne auf ihre Entschuldigung einzugehen, wunderte sich Finn nur:  

„Wehen? So wie Baby-Wehen?“  

„Ja genau. Darf ich euch bekannt machen: Finn, das sind deine Kin-

der.“  

Verdutzt riss Finn den Mund auf. Noch bevor er etwas sagen konn-

te, kam ihm eine Krankenschwester zuvor.  

„Ach Sie sind der Partner von Frau Punzel?! Herzlichen Glückwunsch 

zu Ihren Zwillingen. Oh, na, wenn Sie auch hier sind, dann bringe ich 

Sie auf ein Familienzimmer, da können Sie sich ausruhen.“ Gesagt 

getan. Endlich kamen Finn und Maria zu Ruhe. Sie waren so glück-

lich über ihre Wiedervereinigung, dass sie prompt vor Erschöpfung 

einschliefen. Maria wachte als Erste wieder auf.  

„Oh, Verzeihung Frau Punzel, ich wollte nur Herrn Prinz schnell sei-

ne neue Brille bringen. Wollen Sie ihm die geben, wenn er wieder 

wach ist?“, fragte eine Krankenschwester.  

Maria nickte nur müde, stand dann aber langsam auf und schlich an 

Finns Bett heran.  

„Hey mein Prinz, aufwachen. Ich habe hier etwas für dich.“  

Vorsichtig schob sie ihm die Brille auf die Nase.  

„Ich kann sehen! Endlich! Oh, meine wunderschöne Maria Punzel, 

endlich sehe ich dich wieder!“ Voller Erleichterung und Freude küss-

te er sie.  

„Wir brauchen noch Namen für die Kleinen“, sagte sie anschließend.  

„Mhh, na dann lass uns mal überlegen…“  
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 Glücklich und zufrieden mit ihren Babys und einem neuen Haustier 

waren sie endlich wieder vereint. Und diesmal konnte sie niemand 

mehr trennen. 

 

Und wenn sie nicht gestorben, dann leben sie noch heute. 
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 Kiez-König Blaubart 

Von Tim Gärtner 

Es war einmal im Land der Beton-

türme und verspätet zugestellten 

Lieferpizzen, dass die jüngste Toch-

ter eines Bauern ins tinderfähige 

Alter kam. Die war sehr schön anzu-

sehen und hatte auch schon so 

manchen Follower, aber ihre drei 

älteren Brüder hatten bis jetzt alle 

Freier ferngehalten. Wie die Maid 

nun aber das achtzehnte Lebens-

jahr erreicht hatte, trat noch am 

selben Tag der Kiez-König Blaubart, 

ein rechter Pimp, auf ihren Vater zu und sprach: 

„Uwe, altet Haus, deene Emma is ja ‘n richtijes Jerät jeworden. 

Hat die denn schon eenen, oder haste die verplant? Sonst kannste 

die Kleene ja ooch mir jeben. Dit soll sich für dir lohnen.“ 

Dieser Vorschlag gefiel dem Bauern sehr. Von seinem Busfahrer-

gehalt ließ es sich mehr schlecht als recht leben, und die letzten 

zwanzig Jahre oder so hatten ihm die Bälger auf der Tasche gele-

gen. Da konnten die sich ja ruhig auch mal nützlich machen. Au-

ßerdem wäre es bestimmt nützlich, den Kiez-König Blaubart bei 

der Hand zu haben (denn so stellte sich der Bauer die Beziehung 

zu seinem Schwager vor). Allein, die Emma wollte nicht so recht. 

„Boah nee, Papa, den Blaubart will ick nich. Der is voll alt und so. 

Außerdem hatte der doch schon voll viele Frauen – sechse, oder? 

Da bin ich doch am Ende ooch nur die Nächste.“ 
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 Aber der Bauer ließ nicht locker und überredete am Ende seine 

Tochter. Da feierten die beiden Hochzeit und der König fuhr die 

Tochter in seinem blauen BMW X5 zu seiner Eigentumswohnung. 

Die war wirklich riesig, eine Maisonettewohnung in bester Marzah-

ner Lage. 

Die Tochter aber ahnte wohl, dass der Blaubart ein gefährlicher Ge-

selle sein mochte, und so sprach sie noch einmal heimlich mit ihren 

Brüdern: 

„Ey, der Typ ist voll spooky, ey. Wenn mit dem was nich stimmt, will 

ick, dass ihr instant da seid, wenn ick ‘ne Message schicke, klar?!“ 

In der Wohnung des Königs Blaubart nun fehlte es der Bauerntoch-

ter an nichts. Der Kiezkönig hatte Geld wie Heu und in den vielen 

Zimmern seiner Wohnung noch zusätzlich etliche Schätze. Eines 

Tages kam der König zur Bauerntochter und sprach: 

„Alte, ick jeh’ heut’ Abend mit die Jungs eenen saufen. Vielleicht 

morjen ooch noch. Hier haste die Schlüssel für die Bude. Aber weh’ 

dir, wenne uff die Idee kommst, in ditt blaue Zimmer zu jehen. Da 

haste nüscht drinn verloren! Ooch, wenne jetzt meene Könijin bist, 

die Rejel bleibt!“ 

Wie nun aber der Blaubart sein Zuhause verlassen hatte, überkam 

die Königin eine unbeherrschbare Neugier. Nur kurz hielt sie noch 

an sich, aus Sorge, der König könnte zurückkehren, dann stand sie 

schon vor der verbotenen Tür. Alle Schlüssel hatte er ihr gegeben, 

aber hätte er nicht gewollt, dass sie diese Tür durchschritt, dann 

hätte er den Schlüssel doch wohl bei sich behalten?! 

Also schloss sie – mit zitternden Fingern – die blaue Tür auf. 
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 Nichts hätte Königin oder Bauerntochter auf den Anblick vorberei-

ten können. Statt Schätzen, Schmuddelheften oder peinlichen Ge-

heimnissen war der Raum voll mit …  

TOTEN FRAUEN! 

Ihr Blut auf dem Boden, die Körper an den Wänden, die Köpfe in 

deren Händen. Wehklagend starrten sie sechsfach die toten Blicke 

der Frauen des Blaubart an. Gelähmt vor Schock und Angst, gaben 

ihre Knie nach und ihr Schrei blieb ungehört, denn vor Furcht ver-

sagte ihre Stimme. 

„Meine Brüder! Oh wehe mir, wenn ihr nicht schnell erscheint!“, 

dachte sie, ihrer Gedankenburg nicht sicher im Anblick des Zeug-

nis der Blaubart-Tyrannei. So versteinert war sie, dass sie weder 

Bein noch Arm rühren konnte. Ihr Handy blieb in der Tasche und 

der fatale Schlüssel vor ihr auf dem Boden, wohin er aus ihrer 

kraftlosen Hand gefallen war. Vielleicht wäre sie auf ewig so ge-

bannt geblieben, hätte sie nicht plötzlich einen anderen Schlüssel 

gehört, den in der Wohnungstür. 

„Emma, ick hab mir vor dem Puff langjemacht, so darf mir doch 

keener seh’n! Schnell, bring mir wat zum Umziehen!“, tönte die 

Stimme des Blaubart von der Türe her. 

„Emma?! Kommste jetzt, oder wat?! Ick will die Bude nich’ einsau-

en, beweg dir!“, rief der Blaubart jetzt ein zweites Mal. 

Angst hatte sie gebannt, Angst brach den Bann. Hier wollte sie sich 

nicht entdecken lassen! So wie ihre Gedanken wieder zu kreisen 

begannen, verdrängten sie die Panik aus ihrem Kopf. Noch hatte 

der Blaubart sie nicht entdeckt, also sollte sie sich einfach beeilen, 

ihm was zum Anziehen zu bringen und könnte dann über eine Lö-

sung für ihre Situation nachdenken. 
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 „Jetzt werd’ ick aber richtich sauer! Wenn ick den Läufer ruiniere, 

haben wir zwee een ernstet Wörtchen miteinander zu reden – be-

weg endlich deenen dummen Arsch!“, meldete sich der Blaubart ein 

drittes Mal, die letzten Worte mehr brüllend denn sprechend. 

„Nur die Ruhe – ick musste nur schnell schauen, was ick dir geben 

könnte. Hier, haste ein neuet Outfit.“  

Wie ein Blitz war die Königin zum begehbaren Kleiderschrank ge-

stürmt und hatte neue Sachen geholt. Außerdem eine Nachricht an 

ihre Brüder gesendet. 

„Na endlich, ick dachte schon, ick wachse hier im Flur noch an, hol 

mir noch den …!“ mitten im Satz unterbrach sich der Blaubart, den 

Blick auf ihren Gürtel. 

„Wasn dat?“ er deutete auf den blauen Schlüssel, der - als wäre er 

verhext - aus ihrer Tasche lugte, mit einem deutlich zu erkennen-

den Blutfleck am Schlüsselbart. 

Sie wollte etwas sagen, irgendetwas, aber ihr fiel nichts ein. 

„Keene zwee Stunden bin ick aus der Bude, und du hinterjehst mir 

schon?! Watt bin ick doch jeschlagen mit de’ Weiber, dass ihr alle 

nich hören wollt? Ick hoffe, die Kammer hat dir jefallen, denn da 

werden wir jetzt hinjehen und dir eenen schönen Platz bei die ande-

ren suchen!“ 

Natürlich hatte sie nicht vor, auf den Blaubart zu hören – und 

stürmte davon in die Tiefen der Behausung. Durch sieben Räume 

stürmte sie, verriegelte Türen hinter sich oder warf ganze Schränke 

in den Weg. Mit solchen Kräften versorgte sie die Furcht vor dem 

Blaubart. 
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 Im siebten Raum aber verließ sie ihr Glück, das Heimkino des Blau-

barts war eine Sackgasse. Sie versperrte die Tür mit dem Filmreplik 

irgendeines legendären Schwertes und stellte fest, dass ihr nun 

nichts mehr blieb, als zu warten. 

Der Blaubart wütete vor der Tür. Sie wusste nicht woher, aber von 

irgendwo hatte er eine Axt und bearbeitete die Tür damit. 

Dann änderten sich die Geräusche, dass Wüten verstummte und sie 

hörte Stimmen, allerdings ohne verstehen zu können, was gespro-

chen wurde. Dann Schreie, dann den Lärm eines Kampfes. 

Dann Stille. 

Wieder spürte sie, wie Angst ihre Glieder versteinerte. Bevor sie 

jedoch wieder der Lähmung von Furcht und Grauen verfallen konn-

te, hörte sie das zarteste, leiseste Klopfen. 

„Sis? Bist du da?“ 

Ihre Brüder waren gekommen, ihre Brüder hatten gesiegt, ihre Brü-

der hatten sie gerettet. 

--- 

Natürlich kam die Polizei. Aber jeder hatte den Kiez-King gekannt. 

Sie musste nicht besonders ausführlich lügen. Offiziell hatten Fein-

de den Blaubart angegriffen, offiziell hatten seine Feinde ihn er-

schlagen. Die Freunde des Blaubart halfen der Königin dabei, die 

toten Frauen heimlich, aber in Würde davonzuschaffen, denn auch 

wenn sie gerne Licht in ihre Schicksale gebracht hätte, brauchte sie 

Titel, Besitz und Einfluss des Blaubart für sich selbst, konnte sie sein 

Erbe nicht so zerschlagen, wie sie es sich wünschte. 
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 Sie war jetzt Kiez-Königin Emma. Aber mit allem, was sie von ihrem 

Mann zurückbehielt, setzte sie sich von jenem Tag an mit aller Kraft 

dafür ein, den Menschen ihres Viertels zu helfen, vor allem aber jun-

gen Töchtern mit rücksichtslosen Vätern oder grausamen Schicksa-

len. Und jeder kannte und liebte sie, und sie lebte lange und glück-

lich und dachte nie wieder an jenen Tag zurück, an dem sie die blaue 

Tür öffnete. 
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 Der Froschkönig 

Von Vivian Victoria Nestler 

In den neueren Zeiten, als das Wünschen 

immer dringender wurde, lebte ein König, 

dessen Titel schon lange keine Macht 

mehr innehielt und dem das Finanzamt 

mehr Sorgen als alle Untertanen bereitete; 

er hatte schlichtweg keine mehr. Seine 

Töchter jedoch waren alle schön wie in 

den alten Lobliedern, besonders die jüngs-

te war so entzückend, dass selbst die Sonne, die schon vieles gese-

hen hat, jedes Mal staunte, wenn sie ihr ins Gesicht schien. Alle Ins-

tagram-Follower bestätigten ihr das täglich, was wiederum aber 

nicht gut für ihr Ego und noch weniger für ihren Arbeitsunwillen 

war. Nicht weit vom Schloss des besagten ‚Königs‘, das nur noch ei-

ne Unterschrift von der Überschreibung ins Kulturgut entfernt war, 

lag ein tiefer dunkler Wald, der schon nicht mehr zu seinen Lände-

reien gehörte. Unter einer Linde in diesem Wald war ein Brunnen. 

In der Mittagshitze ging die ‚Prinzessin‘ gern dorthin und saß am 

Rand des Brunnens, aus dem es sie wunderbar kühl anwehte. Dort 

konnte sie ungestört durch ihre Stories surfen und ein paar Reels 

aufnehmen. Dafür hatte sie natürlich immer ihr iPhone dabei. Ab 

und an zweckentfremdete sie dieses und warf es verärgert umher, 

wenn ihr ein Kommentar sagte, sie solle weniger Filter verwenden. 

So ging das tagein, tagaus. 

Doch eines Tages geschah es, dass sie ihr iPhone ein wenig zu heftig 

wegwarf und statt in ihrem Schoß oder dem nahen Gras zu landen, 

fiel es geradewegs auf die Kante des Brunnens, wackelte kurz  
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und ehe die ‚Prinzessin‘ aufspringen und es fassen konnte, fiel es 

über den Rand und war im Brunnen verschwunden. 

Die ‚Prinzessin‘ blickte ihm hinterher hinunter ins Wasser des Brun-

nens, aber es war so tief, dass sie ihr geliebtes iPhone mit all ihren 

LogIn-Daten nirgends erspähte. Unmöglich konnte sie bis zum Grund 

des Brunnens sehen. Da begann sie zu weinen, laut und immer lau-

ter, war ganz und gar untröstlich.  

 

Und während sie so jammerte und schluchzte, rief jemand:  

„Was ist mit dir, Prinzessin? Du weinst ja so bitterlich, dass es einen 

Stein erweichen könnte.“ 

Sie sah sich um, woher die Stimme wohl kam, und entdeckte einen 

Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser reckte. 

„Ach du bist’s, alter Pritschler“, sagte sie. „Ich weine, weil mir mein 

iPhone ins Wasser gefallen ist, und es ist so tief und ich sehe es nir-

gends. Wenn es jetzt für immer weg ist…Ich habe seit Wochen die 

Cloud nicht aktualisiert!“ 

„Lass es gut sein mit dem Weinen“, sagte der Frosch. „Ich kann dir 

schon helfen, aber was gibst du mir, wenn ich dir dein iPhone hole?“ 

„Was du willst, Frosch! Alles! Meine Prada-Kleider, meine Gucci-

Handtaschen, meine Swarovski-Ringe, meine Louis Vuitton-

Sonnenbrillen, sogar die goldenen Ohrringe von Tiffany, die ich tra-

ge.“ 

„Deine Kleider will ich nicht und deine Handtaschen, Sonnenbrillen 

und deine goldenen Ohrringe kann ich nicht brauchen, aber wenn du 

mich lieb haben willst und ich dein Gefährte und dein Spielkamerad 

sein kann, wenn ich in deinen Instagramstories und Tiktoks  sein 

darf, wenn ich neben dir am Tisch sitzen darf und von deinem Teller 

essen und aus deinem Becher trinken und in deinem Bett schlafen 

darf, dann tauche ich hinunter und hole dir dein iPhone.“ 



 

55 

 Die ‚Prinzessin‘ dachte: „Was redet der dumme Frosch da? Soll er 

denken, was er will, er muss doch im Wasser bleiben, wo er hinge-

hört. Als ob der überhaupt Instagram hat oder einen Daumen, um 

die Gabel zu halten. Aber vielleicht bekommt er ja mein iPhone zu 

fassen, bevor das Wasser reinläuft.“  

Aber das sagte sie natürlich nicht. Nein, sie sagte:  

„Ja, ja, all das verspreche ich dir, wenn du mir nur mein iPhone 

bringst.“ 

Kaum hatte der Frosch ihr „Ja“ gehört, steckte er den Kopf unter 

Wasser und tauchte bis zum Grund. Gleich darauf schwamm er wie-

der empor, mit dem iPhone im Maul, und warf es ins Gras. Die 

‚Prinzessin‘ freute sich über die Maßen, schnappte sich das iPhone 

und sauste gleich davon. 

„Warte, warte!“, rief der Frosch. „Nimm mich mit! So schnell, wie 

du läufst, kann 

ich nicht springen!“ 

Doch sie achtete nicht auf ihn, eilte zurück nach Hause und vergaß 

den armen Frosch, der wieder hinunter in seinen Brunnen musste. 

 

Tags darauf saß die ‚Prinzessin‘ mit ihrem Vater, dem ‚König‘, und 

allen verbliebenen Bediensteten auf Minijobbasis am Tisch und aß 

von ihrem billig vergoldeten Teller, da das Silbergeschirr verkauft 

werden musste, als etwas die alten Marmorstufen hinaufgehopst 

kam: plipp, plopp, plipp, plopp.  

Oben angelangt, klopfte es an die Tür und rief:  

„Prinzessin! Jüngstes Königskind! Mach mir die Tür auf!“ 

Sie lief hin, um nachzusehen, wer es sei, der sie noch als Königskind 

ansprach, da ihre Familie seit mehreren Generationen nicht einmal 

mehr über einen Kuhacker herrschte, und öffnete die Tür, und da 

saß der Frosch.  



 

56 

 Erschrocken schlug sie die Tür wieder zu und lief zurück zum Tisch. 

Der vermeintliche ‚König‘ sah, wie heftig ihr Herz pochte, und frag-

te: „Wovor fürchtest du dich, meine Tochter? Steht da ein GEZ-

Beamter vor der Tür? Wer ruft nach dir als ‚Königskind‘ in diesem 

Jahrhundert?“ 

„Oh nein“, sagte sie, „kein GEZ-Beamter, es ist ein grässlicher 

Frosch.“ 

„Und was will der Frosch von dir? Seit wann erbeten Frösche deine 

Aufmerksamkeit?“, fragte der alte Mann doch sehr verwundert.  

„Ach Papa, gestern habe ich im Wald beim Brunnen gespielt, und da 

ist mir mein iPhone ins Wasser gefallen. Und da habe ich angefan-

gen zu weinen, und weil ich so furchtbar geweint habe, hat der 

Frosch es mir wiedergebracht, und weil er so unbedingt darauf be-

stand, musste ich ihm versprechen, dass er mein Gefährte und all so 

ein Quatsch sein darf. Ich hätte doch nicht im Ernst gedacht, dass er 

je aus dem Wasser herauskommt. Aber jetzt steht er draußen vor 

der Tür und will herein!“ 

Und da klopfte es zum zweiten Mal und eine Stimme rief: 

 

„Königstochter, Königskind, 

mach mir auf und lass mich rein! 

Die Worte dein am Wasser sind 

Sonst nicht mehr als hohler Schein. 

Halt dein Versprechen, Königskind, 

macht mir auf und lass mich ein!“ 

 

Der König sagte: „Was man verspricht, muss man auch halten. Geh 

und lass ihn ein.“ Heimlich holte er dabei sein Smartphone hervor 

und überlegte, alles zur Sicherheit zu filmen.  
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 Für den Anwalt. Oder die Behörden. Oder Facebook. Ob der Frosch 

dann auch Miete zahlen würde? Immerhin würde er wahrscheinlich 

seine Tochter auf Trab halten, die sich sonst nur über alle möglichen 

Sachen bei ihm beschwerte. Und es gefiel ihm nicht schlecht, dass 

die Amphibie ihn ‚König‘ nannte. 

So machte die Tochter die Tür auf und der Frosch hopste herein. 

Und hopste weiter, bis zu ihrem Stuhl. Der Vater filmte heimlich mit. 

Zumindest, nachdem er die Dauerbelichtung panisch ausgeschaltet 

hatte. Die Tochter konnte nicht einmal daran denken, ihr iPhone her-

auszuholen, so erstarrt war sie von der ganzen Situation. Wieso 

hatte sie nicht gleich am Brunnen hinterfragt, warum ein verdamm-

ter Frosch mit ihr sprach?! Das war schlimmer als jeder gemeine Ins-

tagram Kommentar und jedes ungefragte Dickpic zusammen.  

„Heb mich hoch“, sagte der Frosch und sah zu ihr.  „Ich will neben dir 

sitzen, so wie wir es abgesprochen haben.“ 

Das gefiel der Tochter ganz und gar nicht, aber der ‚König‘ sagte: 

„Nur zu. Tu, was er sagt.“ 

Also hob sie den Frosch hoch zu sich auf den Stuhl. Doch von da 

wollte er auf den Tisch, also musste sie ihn auch da noch hinaufhe-

ben, und dann sagte er: „Schieb deinen goldenen Teller ein bisschen 

näher her, damit ich auch davon essen kann.“, denn er sah schlecht 

und dachte, der Teller wäre wirklich aus Gold. Die ‚Prinzessin‘ schob 

den Teller zu ihm und schwor sich, in Zukunft nur noch von den an-

dersfarbigen Tellern zu essen, goldschimmernd hin oder her. Sie be-

obachtete den Frosch, der mit großer Freude von ihren Speisen aß, 

während ihr jeder Bissen im Halse stecken zu bleiben schien. Sie ver-

fluchte sich dafür, nicht regelmäßig Backups gemacht zu haben und 

die Passwörter nur lokal gespeichert zu haben. Sonst hätte sie das 

iPhone einfach ersetzen können! Wenn sie irgendwie dafür Geld be-

kommen hätte. Vielleicht mit einer Spendenaktion ihrer Follower? 



 

58 

 Sie wurde unsanft aus ihren Gedanken gerissen, als der Frosch sag-

te: „So, danke, jetzt bin ich satt und möchte gern zu Bett gehen. 

Trag mich hinaus in dein Zimmer und mach dein seidenes Bett be-

reit, damit wir uns schlafen legen können.“ 

Die ‚Prinzessin‘ begann völlig überfordert zu weinen, denn ihr 

grauste vor dem Frosch mit seiner kalten Haut. Sie erschauerte bei 

dem Gedanken, ihn in ihr schönes sauberes Bett zu lassen. Doch der 

‚König‘, der ziemlich ungeschickt sein Smartphone beim Filmen ver-

stecken wollte, runzelte die Stirn und sagte: 

„Wer dir in der Not geholfen hat, den sollst du nicht verachten!“ 

So nahm sie den Frosch zwischen Daumen und Zeigefinger, trug ihn 

hinauf zu ihrem Zimmer, setzte ihn jedoch vor ihrer Schlafzimmer-

tür ab und machte jene fest zu.  

Doch der sprechende Frosch klopfte und klopfte und rief: „Lass 

mich ein! Du hast es versprochen!“ 

Da öffnete sie die Tür und sagte: „Also gut! Komm herein, aber du 

musst auf dem Boden schlafen. Und wehe, du guckst in meine 

Schubladen!“ 

 

Wie befohlen, streckte er sich am Fußende ihres Bettes aus, rief 

aber weiter: „Lass mich hinauf! Lass mich hinauf zu dir! Ich bin 

ebenso müde wie du. Ich will nicht auf dem kalten Steinboden lie-

gen, lass mich zu dir ins kuschlige Bett, so wie du es versprochen 

hast!“ 

„Ach, zum Kuckuck noch mal!“, sagte sie, hob ihn hoch und setzte 

ihn aufs äußerste Eck ihres Kopfkissens.  

Ihr Geduldsfaden wurde immer kürzer, während ihr Ekel vor der 

sprechenden Amphibie stieg. Dass ihr Vater nicht ihre Seite, son-

dern die dieses Vieches ergriffen hatte, ließ sie vor Wut kochen.  
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 Sie fischte ihr iPhone herbei und wollte gedankenverloren durch 

Instagram scrollen, um sich abzulenken, da hörte sie erneut den 

Frosch. 

„Näher! Näher! Ich möchte auch mitgucken!“, rief er. 

Doch das war zu viel. Flammend vor Zorn griff sie sich den Frosch 

und warf ihn gegen die Wand. Als er aber ins Bett zurückfiel, welche 

Überraschung! Da war er kein Frosch mehr, sondern ein junger 

Mann, so schön, als ob Filter auf ihm lägen und mit einem atembe-

raubenden Lächeln. Er sagte, er wäre ein Prinz, sogar einer, dessen 

Familie noch Schlösser und Ländereien innehatte und keine Proble-

me mit den Steuern! Das ließ sie sich nicht zwei Mal sagen, wollte 

die ‚Prinzessin‘ doch nie einen Fuß ins Jobcenter setzen. 

 

Und sie hatte ihn lieb und nahm ihn zu ihrem Gefährten, so wie der 

‚König‘ es sich gewünscht hätte, da er so nicht mehr für ihre Eskapa-

den aufkommen musste. Der subjektiv gesehene Prinz berichtete 

ihr, eine böse Hexe habe ihn verzaubert und nur sie, die subjektiv 

gesehene Prinzessin habe ihn aus dem Brunnen befreien können. 

Sie ersparte sich das Hinterfragen der Hexereien und wirklich adli-

gen Abstammungen. So eine finanzielle Chance bekommt man 

schließlich nicht alle Tage, was ist dagegen schon eine kleine Psy-

chose beim Partner?  Im Übrigen würde am folgenden Tag eine Kut-

sche kommen und sie beide ins Königreich des angeblichen Prinzen 

bringen. Dann schliefen sie Seite an Seite ein, nachdem sie gemein-

sam durch Instagram gescrollt waren und die neusten Katzenvideos 

gesehen hatten. 

 

Und am anderen Morgen, kaum hatte die Sonne sie geweckt, hielt 

tatsächlich eine altertümlich prunkvolle Kutsche vor dem fast ver-

pfändeten Anwesen, genau wie der Prinz es behauptet hatte.  
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 Die hatten weder Tochter noch Vater noch etwas gegen die Ver-

mählung einzuwenden. Gezogen wurde die teure Kutsche von acht 

klischeehaft weißen Pferden mit wippenden Straußen- und Pfauen-

federn auf den Köpfen und goldglänzenden Ketten im Geschirr.  

 

Hinten auf der Kutsche stand der treue Heinrich. Er war der Butler 

des Prinzen, die Tochter vermutete, er war festangestellt, denn 

ihre bediensteten Minijobber hatten sich nie solch einen Kopf ge-

macht um ihre Arbeitgeber.  

Heinrich war so betrübt von der Nachricht der Verwandlung seines 

Herrn in einen Frosch gewesen, dass er auf der Stelle zum Psychia-

ter ging und um Antidepressiva gebeten hatte. Die Pillen hatte er 

seitdem immer dabei in einer Gürteltasche, damit sein Herz nicht 

vor Kummer zersprang. 

 

Der treue Heinrich half ihnen in die Kutsche und nahm seinen Platz 

dahinter ein, überglücklich, seinen Prinzen wieder leibhaftig vor 

sich zu sehen.  

Als sie ein Stückchen gefahren waren, hörte der Prinz von hinten 

ein seltsames Klicken. Er drehte sich um und rief völlig verwirrt: 

„Heinrich, die Kutsche bricht!“  

 

„Nein, nein, Herr, das ist nur meine Gürteltasche. Als ihr im Brun-

nen haustet, als ihr ein Frosch wart, litt ich so große Schmerzen, 

dass ich Antidepressiva einnahm, damit mein Herz nicht bricht, 

denn diese Mittel sind stärker als Kummer. Aber Liebe ist stärker 

als diese Pillen und nun, da ihr wieder ein Mensch seid, brauche 

ich all das nicht mehr“, sagte er und nahm die Dosen aus der Gür-

teltasche.  
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 Mehrmals noch hörten sie es erst Ploppen, als Heinrich die Dose 

öffnete, ein Prasseln, als er die Pillen verschüttete und die Dose fal-

len ließ und noch ein Flappen, als Heinrich sich auch der Gürtelta-

sche entledigte und sie wie ein wahrer Umweltsünder einfach acht-

los auf die Straße warf.  

Alle Male zogen die Tochter und der ‚Prinz‘ die Augenbrauen hoch 

und fragten sich, ob es wirklich so gut war, dass er all das einfach 

auf den Asphalt warf, schwiegen aber lieber, denn immerhin kamen 

die Geräusche nicht von der Kutsche.  

Währenddessen war Heinrich einfach nur überglücklich, dass sein 

Herr nun endlich heimgekehrt war und er nicht mehr um die Zu-

kunft seiner Anstellung bangen musste.  
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Die zertanzten Schuhe 

Von Suzana Redzbecaj 

Es war einmal ein Bürger-

meister, sein Name war Ed-

mund, er hatte zwölf Töchter, 

eine immer schöner als die 

andere. Der Bürgermeister 

wusste immer zu jeder Zeit, 

was in der Stadt um sich los 

ging, aber ein Geheimnis 

konnte er nicht lüften: 

Wie schafften es seine Töchter, die Schuhe zu zertanzen? 

  

Die Töchter teilten sich ein großes Zimmer, wo ihre Betten nebenei-

nander standen, und abends wenn sie sich zum Schlafen legten, 

machte der Bürgermeister die Tür zu und schloss sie ab.  

Seit dem Tod ihrer Mutter Violet waren die Töchter sich sehr nah. 

Der Bürgermeister sah seine verstorbene Frau in seinen Töchtern, 

und er wollte sie nicht auch noch verlieren. Aber jeden Tag, als er 

die Tür wieder aufschloss, bemerkte er, dass ihre Schuhe zertanzt 

waren, und keiner konnte sich erklären, wieso.  

 

Der Bürgermeister entschied sich in seiner Angst, eine Anzeige in 

der unteren Schicht der Bevölkerung aufzugeben. Wer ausfindig ma-

chen konnte, wo sie in der Nacht tanzten, der dürfte sich eine zur 

Frau wählen und würde sein Vermögen erben. Wer sich meldete, 

aber nach drei Tagen und drei Nächten nicht das Geheimnis lüftete, 

bezahlte mit seinem Leben.  
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 Es dauerte nicht lange, und dann meldete sich der Sohn eines er-

folgreichen Künstlers. Sein Bett wurde in die kleine Kammer in dem 

Zimmer der zwölf Töchter so hingestellt, dass er auch mit ihnen ein-

geschlossen war und sicher gehen konnte, dass er sie nicht aus den 

Augen verlieren konnte. Er schlief aber innerhalb kürzester Zeit ein. 

Als er aber am nächsten Morgen wach wurde, waren die Töchter 

alle zum Tanzen gewesen und es wiederholte sich beide Nächte und 

er musste mit seinem Leben bezahlen. Nun war Arvid auf dem Weg, 

um seinen Versuch zu machen. Er war der Sohn eines Mafia-

Anführers, aber nachdem seine Eltern und Schwester eine Nacht 

unterwegs waren und sie dann erschossen wurden auf offener Stra-

ße, ist es ihm schwergefallen, seinen Weg zu finden. Arvid hatte das 

Gefühl, dass er nichts mehr zu verlieren hatte. Dies war einer der 

Gründe, wieso er sich entschied, die Herausforderung des Bürger-

meisters anzunehmen. Arvid saß im Bus und wartete seine Halte-

stelle ab, als sich neben ihm eine ältere Dame hinsetzte die ihn 

drauf ansprach, wieso er so bedrückt aussah. Er erzählte der älteren 

Frau seinen Plan, endlich zu enthüllen, wo die Töchter die Schuhe 

zertanzten, um wieder im Leben etwas zu haben, eine Familie. Die 

ältere Dame lächelte verlegen.  

„Gib acht vor dem Tee, den dir die Töchter auf den Abend bringen, 

da ist Schlafmittel drin. So versichern sich die Töchter, dass ihnen 

keiner in die Quere kommt. Sei aber nicht zu leichtsinnig, die Töch-

ter sind schlau und du musst es sehr glaubhaft machen, dass du 

schläfst. Wie denkst du denn sonst, dass sie noch nie erwischt wur-

den.“  

Er bedankte sich bei der älteren Frau, stieg aus dem Bus aus und 

machte sich auf den Weg zum Haus des Bürgermeisters, wo dieser 

schon auf ihn wartete. Aber ihm ging die ältere Dame nicht aus dem 

Kopf, wieso wusste sie das alles?  
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 Arvid ging in das Büro des Bürgermeisters, trat vor ihn und begrüßte 

ihn. Der Bürgermeister guckte ihn an und grinste.  

„Ich hätte nie gedacht, dass der Sohn von dem verstorbenen Herrn 

Kipfer vor mir stehen würde und etwas für mich machen würde. 

Herr Basset wird dir dein Zimmer zeigen.“  

Arvid nickte knapp und der Bürgermeister redete weiter: „Die Re-

geln sind die gleichen wie bei allen vor dir. Drei Tage und drei Näch-

te hast du Zeit rauszufinden, wo meine Töchter ihre Schuhe zertan-

zen, sonst bezahlst du mit deinem Leben.“ 

Arvid wusste schon von den Regeln und mit dem Wissen der älteren 

Frau war er sich sicher, dass er es schaffen würde. Er folgte Herrn 

Basset, der ihm erklärte, wo alle Eingänge, versteckte Räume und 

Zimmer waren. Am Ende standen sie in einem großen Zimmer, wo 

sich die zwölf Betten befanden und eine extra Kammer geradeaus 

ohne Tür. Er bekam neue Kleidung, zog sich um und dann wurden 

ihm die zwölf Töchter vorgestellt. Es war wohl wahr, was erzählt 

wurde, jede war schöner als die andere. Aber eine Tochter stach 

heraus, die mit den schönsten blauen Augen, die er je gesehen 

hatte, das Gesicht umrahmt von rabenschwarzen Haaren. Die Töch-

ter stellten sich nacheinander vor und er erfuhr ihren Namen: Leya. 

Sie war die Älteste von den zwölf. Danach wurde er zu seinem Zim-

mer gebracht. Langsam wurde es spät und die drittälteste, Emilia, 

brachte ihm einen Tee. Er wusste aber schon, dass da was drin war 

und während die Töchter nicht guckten, schüttete er den Tee in den 

Topf einer Pflanze neben seinem Bett. Er tat so, als würde er müde 

sein und legte sich in sein Bett, schloss seine Augen und fing sogar 

an zu schnarchen, damit es noch glaubhafter rüberkam. Nach einer 

Weile guckte Martha, eine der mittleren Schwestern in sein Zimmer 

rein und drehte sich zu ihren Schwestern um.  

„Der hätte auch sein Leben sparen können.“  
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Sie lachten und dann bereiteten die Töchter sich auf die Nacht vor. 

Sie zogen ihre schönsten Kleider an, schminkten sich, machten ihre 

Haare schön und am Ende zogen sie ihre noch nicht zertanzten Schu-

he an. Arvid versuchte, so unauffällig wie möglich zu gucken, was sie 

machten, er bemerkte aber auch, dass eine der jüngeren Schwestern 

eine Kiste mit Masken rausbrachte. Jede Schwester suchte sich eine 

raus aus dem großen Haufen von Masken in verschiedenen Farben 

und Stilen. Dann standen alle vor dem Bett der Jüngsten und warte-

ten auf die Älteste, Leya. Leya glitt mit ihrer Hand hinter das Bett der 

jüngsten Schwester und betätigte einen Hebel. Das Bücherregal be-

wegte sich und offenbarte eine Tür. Die Tür brachte die zwölf Töch-

ter durch einen dunklen Flur mit schummriger Beleuchtung.  

‚Wo führt die Tür hin?‘, fragte sich Arvid.  

Evi drehte sich nochmal in die Richtung von Arvid um. „Ich fühle 

mich nicht so ganz sicher, was heute Abend angeht, ich hab ein ko-

misches Gefühl.“  

Emilia ließ ihre Augen rollen und gab mit einem spöttischen Ton da-

zu:  

„Evi, er wäre doch auch ohne Schlafmittel eingeschlafen, guck ihn 

doch mal an.“  

Clara, eine der Jüngsten, versicherte Evi:  

„Wie viele Männer und Frauen in ihren Versuchen gescheitert sind, 

weißt du sogar selbst, dieser wird nicht anders sein.“  

Leya drängte die Schwestern, endlich loszugehen, sonst würden sie 

noch zu spät kommen.  

Als die Töchter sich auf den Weg machten, den langen, gedimmten 

Flur runterzulaufen, stieg Arvid aus seinem Bett, ging erstmal zu der 

Kiste, wo die Masken aufbewahrt waren, und nahm sich eine schlich-

te schwarze raus. Dann lief er mit Abstand hinter den Töchtern zu 

der Tür am Ende vom Flur.  
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 Dahinter sah er zwölf Autos mit zwölf Personen, die auf die Töchter 

warteten, vier Frauen und acht Männer.  

 

Erste Nacht 

 

Die Töchter begrüßten alle einzeln und diese Chance nutzte er, um 

sich in eins der größeren Autos zu schleichen und sich drinnen un-

bemerkt zu verstecken. Er ging durch die Hintertür rein und stieg 

über die Hintersitze in den Kofferraum, so unauffällig wie möglich. 

Die Töchter nahmen jede in einem eigenen Auto mit einem Fahrer 

oder Fahrerin Platz. Zufälligerweise war das Auto, in dem er sich 

versteckt hatte, das mit der Jüngsten, Evi, die ein bisschen zu auf-

merksam war und ihm auf die Spur kommen könnte, wenn er nicht 

vorsichtig genug war. Evi konnte die ganze Zeit auch nicht stillsitzen, 

sie stieß die Luft aus und der Fahrer fragte, was los sei.  

„Ich hab ein Gefühl, dass heute etwas nicht stimmt.“  

Der Fahrer versicherte ihr, dass alles in Ordnung sei und sie sich kei-

ne Sorgen machen müsse. Arvid machte eine unvorsichtige Bewe-

gung, die das Auto leicht zum Schwanken brachte.  

Evi sprang in ihrem Sitz auf und guckte hektisch um sich. Der Fahrer 

versuchte, sie wieder zu beruhigen und meinte, es wäre sicher ein 

Schlagloch in der Straße gewesen, das er beim Fahren übersehen 

hatte.  

Jetzt musste Arvid richtig vorsichtig sein. Die Jüngste, die wird ihm 

schnell auf den Fersen sein, wenn er auch nur einen Fehler macht.   

Nach einer ungewissen Zeit kam das Auto komplett zum Stehen. Die 

Jüngste und der Fahrer stiegen aus, Arvid guckte sich um und merk-

te, dass sie auf einem großen Parkplatz waren und dass außer einer 

großen grauen Halle, die wie ein Lager aussah, hier nichts war. Von 

außen hätte er gedacht, dass es verlassen ist.  
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 Arvid stieg wieder über die Sitze und schlich sich aus dem Auto. Die 

Töchter waren ihm ein gutes Stück voraus, Arvid sah, wie sie durch 

eine Tür gingen und er tat das Gleiche einen Moment später.  

 

Als er eintrat, sah die Halle alles andere als verlassen aus. Er hatte 

noch nie so etwas Schönes gesehen. Die große Halle war ein Ballsaal 

mit dem schönsten schwarzen Marmorboden, den man sich vorstel-

len konnte, mehrere goldene Treppen mit Geländern aus Kristall, die 

auf kleinere Balkone mit Bänken hinführten. In der Mitte der großen 

Halle war ein Kronleuchter mit Diamanten und Kristallen ge-

schmückt. Alle waren maskiert und an der Wand war ein sehr gro-

ßes Logo zu sehen, ebenfalls aus Kristallen und Diamanten beste-

hend, in der Form von einem Berg mit einem Stern über der Berg-

spitze und jeweils einem Stern von jeder Seite von der Bergspitze. 

Die lange Bar an der linken Seite war umrahmt mit hängenden Kris-

tallen und war schon von vier der Töchter besucht.  

Der Ballsaal war recht voll und jede einzelne Person maskiert. Wie 

war es möglich, sowas geheim zu halten? Wo war Leya, fragte sich 

Arvid und wunderte sich über sich selbst. Wieso interessierte ihn 

das? Hatte sie ihm komplett den Verstand geraubt mit ihrer Schön-

heit? Nein, das konnte nicht sein, er kannte sie ja kaum und außer-

dem musste er ja etwas finden, um ihrem Vater zu beweisen, wohin 

die Töchter jede Nacht verschwanden. Arvid lief rum und hielt seine 

Augen offen, um hoffentlich unbemerkt von den Töchtern zu sein 

und gleichzeitig etwas zu finden, was er als Beweis benutzen könnte. 

Eine Frau trat vor ihn und sprach ihn an.  

Guten Abend, Sie habe ich noch nie hier gesehen.“  

Die Dame lächelte Arvid an und er versuchte auf der Stelle, sich 

etwas einfallen zu lassen.  

„Ich bin auch zum ersten Mal hier, die Dame.“  
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 Sie grinste breit und hielt ihre Hand hin:  

„Dann würde ich mich freuen, ihre erste Tanzpartnerin heute zu 

sein.“  

Arvid musste so tun, als würde er dazugehören, so ging er mit der 

Frau zur Tanzfläche, nahm ihre Hand und als die Musik anfing, tanz-

ten sie im Rhythmus der Musik.  

Die Tanzstunden mit seiner Schwester in Österreich hatten sich 

doch gelohnt. Arvid erinnerte sich nicht gerne an seine Familie, weil 

er jedes Mal daran denken musste, was ihm am wichtigsten war 

und was er verloren hatte.  

Er zog sich zurück aus dem schmerzhaften Gedanken und tanzte 

weiter mit der Dame, guckte sich aber auch gleichzeitig um, wo die 

Töchter waren. Er sah insgesamt sechs von ihnen auf der Fläche 

und einer davon gehörten die blauen Augen, die er seit heute Vor-

mittag nicht aus dem Kopf bekam.  

Das Lied ging zu Ende, er bedankte sich bei der Dame für den Tanz 

und sie lächelte zurück.  

 

Arvid lief jetzt Richtung Bar, er musste etwas finden, was er als Be-

weis benutzen konnte. Als er dort ankam, sah er wieder die hän-

genden Kristalle und versuchte, vorsichtig einen abzumachen, ohne 

dass es jemand bemerkte.  

Während seine Hand einen Kristall umfasste, tippte ihn jemand an 

der Schulter an. Er drehte seinen Kopf in die Richtung der Person, 

ohne den Kristall loszulassen, den er in der gleichen Sekunde abbe-

kommen hatte.  

Es war Evi, zur Hölle, wurde er erwischt?  

„Guten Abend, kennen wir uns zufällig?“  

In Arvid stieg Panik auf und er stieß hervor:  

„Nicht, dass ich wüsste.“  
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 Evi guckte ihn skeptisch an und dann sah er Martha zu ihnen kom-

men, jetzt war Arvid komplett verloren, dachte er sich. Zum Glück 

kam Martha nur Evi holen, weil jemand sie suchte.  

„Evi, komm endlich her, Steffen sucht dich für den nächsten Tanz.“  

Evi guckte erst Martha, dann Arvid an, stieß die Luft aus und ging 

mit Martha mit.  

‚Das war knapp‘, dachte Arvid sich. Ein paar der Töchter tanzten 

und einige waren auf den Balkons, redeten und lachten mit ande-

ren maskierten Leuten.  

Aber eine war unmittelbar von ihm entfernt, Leya. Sie guckte ihn 

an und lächelte. Er musste sich zusammenreißen und durfte nicht 

vergessen, wieso er hier war. Schnell ging er raus und machte sich 

auf den Weg zu den Autos, aber dieses Mal nicht zu dem von der 

jüngsten Tochter. Ein Auto war sogar unverschlossen. Wie dumm, 

es war das von Marthas Fahrer. Er versteckte sich wieder im 

Kofferraum. 

 

Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen die Töchter und stiegen alle 

in die Autos. Martha schwärmte davon, mit wem sie alles getanzt 

hatte und wie sie sich gewünscht hätte, dass sie für immer tanzen 

könnte. Das Auto kam zum Stehen in der Straße, wo sie alle zum 

ersten Mal eingestiegen waren. Arvid schlich sich unauffällig aus 

dem Auto, während die Töchter sich von den Fahrern verabschie-

deten. Er machte sich schon auf den Weg durch die untere Tür und 

dann durch die Tür hinter dem Bücherregal. Arvid versuchte, sei-

nen Schritt zu beschleunigen, damit er schnell bei seinem Bett war, 

dann verstaute er die Maske unter seiner Matratze, legte sich in 

sein Bett und tat so, als würde er schlafen. Die Töchter kamen we-

nige Augenblicke danach an und Martha stieß aus:  

„Hier Evi, ich hab‘ dir doch gesagt, dass er wie alle vor ihm ist.“  
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 Zweite Nacht 

 

Arvid hatte sich entschieden, noch nicht zum Bürgermeister zu ge-

hen, er wollte mehr Beweise sammeln, bevor er zu ihm ging. Er 

verstaute den Kristall sicher unter der Matratze, wo die Töchter ihn 

hoffentlich nicht finden würden. Es wurde auch langsam wieder 

spät und dann kam Emilia mit dem Tee und er wiederholte alles 

wie gestern, er schüttete unbemerkt den Tee aus, folgte den Töch-

tern durch die Durchgänge, versteckte sich dieses Mal im Auto von 

Carolin, eine der mittleren Schwestern und dazu eine der freundli-

cheren.  

Als er wieder in die Halle hereintrat, fand er es genauso wunder-

schön wie das erste Mal. Arvid entschied sich aber dieses Mal, ein 

bisschen lockerer zu sein und sogar ein bisschen den Maskenball zu 

genießen. Er beendete gerade seinen vierten Tanz, bevor er sich an 

die Bar setzte und sich ein Getränk bestellte. Er trank mit Genuss 

und war überrascht, als sich auf einmal jemand neben ihn setzte, 

wahrscheinlich die nächste Dame, die bereit war für einen Tanz. 

Aber es war Leya. Mit ihr hatte er überhaupt nicht gerechnet.  

„Schön, Sie heute wiederzusehen“, sagte Leya mit dem breitesten 

Grinsen, das ihr hübsches Gesicht machen konnte. Arvid war völlig 

überrumpelt, dass sie neben ihm saß und mit ihm sprach.  

„Schön, Sie heute auch wieder zu sehen“, erwiderte er und ver-

suchte, so entspannt wie möglich zu klingen. Aber er wusste nicht, 

redete sie mit ihm, weil sie ihn erkannte oder weil sie wirklich mit 

ihm reden wollte?  

„Darf ich Sie zu einem Tanz einladen?“, fragte Arvid Leya und be-

reute es schon in der nächsten Sekunde. Seine Zunge war mal wie-

der schneller als sein Verstand gewesen.  
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 ‚Sie könnte mich doch erkennen bei der Distanz? Oder nicht?‘, 

überlegte er.  

Aber sie lächelte das größte Lächeln, das er gesehen hatte, seit er 

sie das erste Mal getroffen hatte. Er konnte einfach nicht widerste-

hen. Die beiden standen auf und begaben sich auf die Tanzfläche. 

Arvid legte eine Hand auf ihre Taille und mit der anderen hielt er 

ihre Hand. Ihre Berührung brachte sein Herz zum Rasen. Arvid woll-

te sich seine Gefühle für die Tochter des Bürgermeisters nicht ein-

gestehen.  

‚Wie kann man denn schon etwas für jemanden empfinden, den 

man erst seit zwei Tagen kennt?‘, dachte er sich. Die Musik fing an 

und es fühlte sich an, als würden nur sie beide da sein, keiner von 

ihnen hatte auch nur einen Moment irgendwo anders hingeguckt 

außer auf sein Gegenüber.  

Das Lied ging vorbei, Arvid bedankte sich für den Tanz und Leya 

auch. Er entschuldigte sich und bewegte sich in Richtung Toiletten, 

doch als er zurückschaute, blickte er in ihr trauriges Gesicht. Sie 

wollte wahrscheinlich, dass es nicht vorbei war, genauso wie er.  

In ihm aber wuchs Panik, er hatte noch nichts gefunden, was er als 

Beweis benutzen könnte. 

Er ließ deshalb seinen Blick schweifen, ob es hier etwas gab, was als 

Beweismittel dienen könnte. Natürlich war er sich bewusst, dass es 

nicht die schlauste Idee war. Zum Glück fand er kleine Erfrischungs-

tücher einzeln verpackt und mit dem Logo bedruckt, das auch die 

Wand im Ballsaal schmückte.  

 

Die Nacht endete später wie die erste und Arvid wusste, dass er ein 

letztes Mal noch diesen Ball erleben wollte. 
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 Dritte Nacht 

 

Arvid wollte nicht, dass dies seine letzte Nacht war. Jetzt verstand 

er auch, wie sich wahrscheinlich die Töchter des Bürgermeisters 

fühlen mussten. Er wollte diese Schönheit immer und immer wie-

der erleben. Aber leider gab es, wie bei allen schönen Sachen im 

Leben, irgendwann ein Ende. 

Er nutzte die Zeit und tanzte und sprach mit Leuten darüber, wie 

schön es doch hier war.  

Arvid wunderte sich, denn keiner erwähnte sein echtes Leben, kei-

ner wusste, wer wer ist außerhalb dieses Balls und er fand das 

schön. Keiner konnte ihn verurteilen wegen seines Vaters und kei-

ner konnte ihn bemitleiden, weil er seine Familie verloren hatte.  

 

Der letzte Abend sollte sein schönster sein. Er machte sich auf die 

Suche nach Leya, und als er sie gefunden hatte, bat er sie um ei-

nen Tanz. Sie lächelte wie gestern und sah einfach bezaubernd 

aus. Im Gegensatz zur Nacht davor blieb es nicht bei einem Tanz, 

sondern es waren so viele, dass sie aufhörten zu zählen. Nach dem 

letzten blickte er Leya tief in die Augen und gestand ihr:  

„Ich will nicht, dass diese Nacht endet.“  

Sie lächelte zart und fragte: „Wieso? Dieser Ball findet jede Nacht 

statt! Oder verlassen Sie die Umgebung?“ 

Er fühlte ein Stechen in seinem Herzen. Er wusste, dass es nicht 

gehen würde. Er wusste, wenn er ihrem Vater erzählte, wo sich 

seine Töchter jede Nacht aufhielten, würde er es ihnen  

wegnehmen und sie noch sicherer einsperren. Sie würden ihm das 

nie verzeihen, aber er wollte auch nicht sein Leben verlieren. Egal, 

was seine Entscheidung war, jemand würde darunter leiden.  
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Arvid zog Leya eng an sich, streifte eine schwarze Strähne aus ihrem 

Gesicht und senkte seine Stirn auf ihre. In diesem Moment war die 

Welt zum Stehen gekommen.  

„Bitte, verspreche mir, dass du mir verzeihen wirst“, sagte Arvid so 

leise, dass ihn nur Leya hören konnte.  

„Was verzeihen?“  

Arvid wollte diesen wunderschönen Moment nicht ruinieren und ihr 

etwas Schönes als letztes Andenken lassen. Er senkte langsam seine 

Lippen auf ihre und es fühlte sich nach etwas an, was er noch nie 

gefühlt hatte: Liebe. Er hatte auch vorher geliebt, aber nie so, nie so 

schnell und intensiv. Er fühlte sich wie ein Idiot, weil er so schnell für 

jemanden Gefühle entwickeln konnte, den er doch kaum kannte. 

Arvid löste den schönsten Kuss, den er jemals haben durfte und ver-

abschiedete sich von Leya. Sie stand da und wusste nicht, ob sie et-

was falsch gemacht hatte, er wollte aber einfach nur weg.  

Je mehr er an den Kuss und sie dachte, desto mehr tat es weh. Er 

wollte sie nicht verletzen oder sie denken lassen, dass sie ihm nicht 

gefiel. Das Gegenteil war der Fall. Er ging zur Bar, griff das erste Glas, 

das ihm in die Finger geriet. Es war aus Kristall und mit goldenen 

kreisenden Linien umrahmt. Er wusste noch nicht, ob er dem Bürger-

meister die Wahrheit sagen oder sein Leben riskieren würde, aber er 

wollte sichergehen, dass - wenn er es machte - er auch genug Bewei-

se dafür hatte. 

 

Der nächste Tag war nicht einfach für Arvid. Er entschied sich, dem 

Bürgermeister die Wahrheit zu sagen. Alle zwölf Töchter, der Bürger-

meister, Herr Basset und er waren im Büro des Bürgermeisters. Des-

sen ganze Aufmerksamkeit galt Arvid.  

„Es sind drei Tage und drei Nächte vorbei und du hast mir immer 

noch nicht berichtet, wo meine Töchter ihre Schuhe zertanzen.“   
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 Arvid fühlte wieder den gleichen Schmerz wie am Abend davor, 

aber er musste das jetzt tun, für sich, für seine verstorbene Familie 

und für Leya.  

Er packte das Glas aus Kristall, das Erfrischungstuch mit dem Logo 

darauf und das Kristallstück von der Bar auf den Tisch vor den Bür-

germeister. Die zwölf Schwestern weiteten die Augen: Er hatte es 

geschafft.  

Arvid erzählte dem Bürgermeister alles. Der guckte seine Töchter 

an und konnte es kaum fassen, was Arvid da alles erzählte. Er war 

enttäuscht, dass seine Töchter jeden Abend weggeschlichen wa-

ren, aber eine Abmachung ist eine Abmachung.  

„Wie es abgesprochen war, wirst du mein ganzes Vermögen erben, 

da du das Geheimnis meiner Töchter lüften konntest, und du wirst 

dir eine von ihnen als Frau auswählen.“  

Arvid wusste schon, wen er wählen würde, aber Leya liefen vor 

Wut Tränen die Wangen herunter. „Leya, die Älteste, wähle ich als 

meine Frau.“  

Am gleichen Tag unterschrieb der Bürgermeister alle notwendigen 

Unterlagen, um alles an Arvid zu vererben.  

 

Leya und Arvid heirateten noch am selben Tag. Beim Abendessen 

war es leise, die zwölf Töchter trauerten, denn sie hatten etwas 

Schönes verloren. Etwas, was sie sehr glücklich gemacht hatte.  

Leya hatte noch kein richtiges Wort mit Arvid gewechselt, seitdem 

er alles enthüllt hatte.  

Er konnte das verstehen, denn er hatte ihr Vertrauen missbraucht 

und ihr das Glück weggenommen.  

Der Bürgermeister nahm sich eine Tasse Tee nach dem Abendes-

sen und trank sie aus. 
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 Plötzlich fing er an, stark zu husten. Die Töchter eilten ihm erschro-

cken zu Hilfe, aber Arvid und Leya bewegten sich keinen Zentimeter. 

Leya eher aus Schock, doch Arvid wusste, was gerade vorging. Er war 

es nämlich, der das Gift in seinen Tee getan hatte.  

Lange hatte Arvid nach dem Mörder seiner Familie gesucht und 

schließlich erfahren, dass es der Bürgermeister war. Er hatte einen 

Auftragskiller engagiert, weil sein Vater sich geweigert hatte, die 

schmutzigen Angelegenheiten des Bürgermeisters unter den Tep-

pich zu kehren. Der Bürgermeister hielt seit langem seine zwölf 

Töchter in der Wohnung gefangen und ließ ihnen keinerlei Freude. 

Arvid wollte sie befreien und seine Familie rächen.  

 

Jetzt waren sie frei und er hatte die schönste Frau, die er sich wün-

schen konnte an seiner Seite. Leya hielt in genau diesem Moment 

seine Hand, weil sie nun wusste, dass sie jetzt endlich frei war.  
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 Hänsel und Gretel 

Von Paul Richter 

Vor gar nicht allzu langer Zeit lebte in 

einer Großsiedlung eine Mutter, die 

hatte acht Kinder. Sie war völlig überfor-

dert mit den vielen Kindern und hatte 

nicht genug Geld, um alle vernünftig zu 

ernähren. Deswegen schickte sie die bei-

den ältesten Geschwister, Hans und Gre-

tel, von zuhause weg, damit sie in der 

Umgebung Geld verdienen sollten.  

Mit den Worten „Lasst euch nicht eher 

wieder hier blicken, bis ihr eine Arbeit 

gefunden habt!“, schob sie ihre Ältesten aus der überfüllten und 

stinkenden Wohnung hinaus. „Sucht euch eine Bleibe!“, schickte sie 

barsch hinterher und ließ die Tür unsanft ins Schloss fallen. Natür-

lich erwartete die Mutter, dass die beiden sie und die kleinen Ge-

schwister mit dem verdienten Geld finanziell unterstützen würden.  

Sie liefen schier endlose Tage durch die Plattenbausiedlung, die vol-

ler Müll und Dreck war und suchten nach Arbeit. Verloren im grauen 

Waschbetonwald der Großstadt, so fühlten sie sich, gelandet in der 

harten Realität des Lebens. Sie schliefen unter Brücken, während 

ihre Mägen knurrten. Kalter Wind wehte ihnen nachts ins Gesicht. 

Im Regen wurden sie bis auf die Haut durchnässt. Die Handyakkus 

waren auch schnell aufgebraucht, sodass ihr Kontakt zur Mutter und 

ihren Geschwistern endgültig abbrach.  

Nach dem letzten Telefonat mit ihrer Mutter wollte Gretel nicht 

mehr aufhören zu weinen.  
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 Hans versuchte sein Bestes, seine Schwester zu trösten. Es fiel ihm 

in diesem Moment schwer, die nötige Kraft dafür aufzubringen, 

schließlich vermisste auch er seine Mutter. Aber er beschloss, nicht 

aufzugeben, bis er und seine Schwester eine feste Bleibe gefunden 

hatten. Und so zogen sie weiter.       

Schließlich fanden sie eine Bäckerei, die ihnen Arbeit anbot. Der 

Bäckermeister, der sich mit seinem Nachnamen Chemker vorstell-

te, wirkte freundlich und hilfsbereit. Er brachte sie in eine gut ge-

heizte Backstube, in der allerdings nur leere Metallwagen standen. 

Es roch nach frischem Hefeteig und Weizenstärke.  

 

"Hier könnt ihr schlafen", sagte der freundlich scheinende Bäcker-

meister zu seinen neuen Angestellten. Er gabt ihnen persönlich ei-

ne Einweisung in den nun beginnenden Arbeitsalltag: "Ihr arbeitet 

von 6 bis 14 Uhr, gegen 10 gibt es eine halbe Stunde Pause. Vor der 

Arbeit zieht ihr eure Hygienekleidung an."  

Ein Angestellter brachte zwei große Säcke.  

"Im gesamten Gebäude müsst ihr diese blaue Kleidung und ein 

Haarnetz tragen."  

Der Ton wurde nun doch sehr ernst:  

"Wir sind ein Lebensmittelbetrieb, also haben wir hier strenge Hy-

gienevorschriften. Wenn ihr euch nicht daran haltet, seid ihr 

schneller wieder draußen, als ihr euch umziehen könnt. Haben wir 

uns verstanden?"  

"Ja Chef", antworten die Geschwister im Chor.  

"Sehr schön, den Gang runter befindet sich ein Duschraum, in dem 

ihr euch waschen könnt. Wir sehen uns morgen pünktlich in der 

Backstraße. Die Kollegen werden euch einarbeiten, meldet euch im 

Teamleiterbüro, dort wird euch euer Bereich zugewiesen.  
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Dort erhaltet euren Schichtplan und euere Stempelkarten, die 

gleichzeitig eure Ausweise sind. Wenn ihr keine Fragen mehr 

habt, verabschiede ich mich jetzt."  

Der Fabrikleiter verschwand und ließ die beiden allein, damit sie 

sich umziehen und ihr neues Zuhause ein wenig erkunden konn-

ten. Viel Zeit blieb dafür aber nicht, denn es war schon abends 

und sie mussten früh schlafen gehen. Nicht einmal für einen An-

ruf bei ihren Geschwistern blieb Zeit, und so konnten sie ihnen 

die frohen Neuigkeiten erst am nächsten Tag mitteilen, während 

in der Nacht die Handyakkus aufluden. 

 

Am zweiten Tag bekamen sie Isomatten, mit denen sie auf dem 

harten Keramikboden besser übernachten konnten. 

"Das ist besser für den Rücken", sagte der Mitarbeiter, als er die 

Matten vorbeibrachte.       

Geld gab es wenig, ein paar Euro die Stunde. Sie durften aber die 

Erzeugnisse der Bäckerei essen. Auch durften sie das Betriebsge-

lände nicht verlassen, da der Chef Angst hatte, jemand würde 

was von der Schwarzarbeit mitbekommen, wenn die beiden den 

Mund zu weit aufmachten.  

Dennoch waren sie glücklich, nach der langen Suche und Schlafen 

unter Brücken nun endlich etwas gefunden zu haben, wo sie in 

Trockenheit und ohne Hungern ihre Nächte verbringen konnten. 

Und warm war der Raum auch noch, denn er wurde von einem 

großen Ofen beheizt. Allerdings fehlte die Privatsphäre komplett, 

da ständig Kollegen leere Wagen holten und in den Raum hinein-

brachten. Aber daran hatten sich die beiden schon in der  

überfüllten Wohnung ihrer Mutter gewöhnt.   
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 Die körperliche Arbeit setzte den Kindern zu, aber sie merken den 

Unterschied zu der Wohnung ihrer Mutter. Hier gab es keinen Müll, 

keinen Gestank, keine verdreckten Wände und keine kleinen Insek-

ten, die durch die Gänge flitzten.  

 

Mit der Zeit fiel ihnen aber ein seltsamer, pflanzlicher Duft auf, der 

sich durch einige Backräume zog. Er schien aus den Kellerräumen zu 

kommen, doch da hatten die beiden Geschwister keinen Zutritt.  

Sie wussten, was es damit auf sich hatte. In ihrer alten Schule wur-

den deswegen bereits Mitschüler von der Schule verwiesen. Jetzt 

hatten sie Angst, nicht, weil sie nun wussten, dass sie es mit einem 

Kriminellen zu tun hatten, sondern weil sie befürchteten, wieder auf 

offener Straße zu landen, wenn die Polizei davon Wind bekommen 

und die Bäckerei schließen würde. Ihr persönliches Wohl war ihnen 

in dieser Situation wichtiger, als die Polizei zu verständigen.  

 

Es wäre vermutlich ewig so weiter gegangen, wenn Hänsel nicht  

eines Abends auf die Idee gekommen wäre, etwas von den Anbauer-

zeugnissen probieren zu wollen. Die tägliche Arbeit in der Bäckerei 

hatte in ihm dieses Verlangen ausgelöst. Und er hatte nachverfolgt, 

woher der Geruch kam. Während eines Schichtwechsels schlich er 

durch eine große Metalltür in den Lagerraum der Teigvorbereitung, 

in dem zwischen Mehlsäcken, Hefe, Salz und Zucker das Haschisch 

aufbewahrt wurde. Mit einem Cuttermesser, das zu seiner Arbeits-

ausrüstung gehörte, machte er einen Anbruch in einen der schwar-

zen Säcke und stopfte seine Taschen mit Gras voll.  

Mit dem Zuschnittpapier aus dem Warenausgang wollte er sich 

Joints bauen und diese dann heimlich hinten an der Rampe für die 

Anlieferung konsumieren.  
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 Doch während er noch seine Taschen füllte, kam plötzlich ein 

Mann in den Raum, den Hänsel in den gut zwei Wochen, die er 

jetzt schon in der Bäckerei arbeitete, noch nie gesehen hatte.  

Er war glatzköpfig und sportlich gebaut. Als er Hänsel am Sack mit 

dem Haschisch erblickte, schaute er ihn mit einem wütenden Blick 

an.  

"Was machst du da und wer bist du?" fragte er im harschen Ton-

fall. Hänsel war wie gelähmt.  

"Ich arbeite in der Kommissionierung und lagere ein", log Hänsel, 

nachdem sich sein Schock gelegt hatte.  

"Lügner", fuhr der andere fort, er hatte den Anbruch bemerkt.  

"Es ist Schichtwechsel und die Einlagerung ist immer Montag und 

Donnerstag." Er kam nun immer näher. In einem Reflex rannte 

Hans los auf den Flur. Er dachte sich nichts dabei, er wollte nur 

weg aus dem Lagerraum. Der Mann rief ihm noch hinterher, er sol-

le stehenbleiben, doch Hans rannte weiter zu dem Raum, in dem 

sie schliefen.  

Er versteckte sich im Ofen, der Mann sah ihn, als er den Raum er-

reichte und wollte die Ofentür zu machen. Doch einen Moment 

davor sprang Hänsel heraus, stieß den Mann in den Ofen und 

schloss die Tür. Danach stand er für einige Zeit unter Schock und 

musste die Situation erst einmal verarbeiten.  

Schließlich kam Gretel und Hänsel erzählte ihr, was passiert war. 

Sie überlegten gemeinsam, was sie nun tun könnten. Sollten sie 

mit ihrem Chef sprechen? Was, wenn er in die Sache verwickelt 

war oder sogar dafür verantwortlich? Da aufgrund des Schicht-

wechsels niemand etwas von Hänsels kleinem Ausflug mitbekom-

men hatte, beschlossen die beiden, die Sache geheim zu halten 

und abzuwarten, was passieren würde.  
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 Der nächste Tag verlief zunächst ganz normal, bis einige Mitarbeiter 

auffällig oft in der großen Produktionsstraße umherliefen. Anschei-

nend hatten sie den Verlust des Hanfzüchters bemerkt. Schließlich 

kam ein Vorarbeiter und frage, was vor sich ginge. Es würden Zuta-

ten aus dem Lager fehlen, hieß es.  

Der Vorarbeiter wurde misstrauisch, da laut seinem System alle Zu-

taten vorhanden waren. Auf die Nachfrage, welche Zutat es denn 

genau sei, sagten sie, Dinkelextrakt, welches nur bei einem be-

stimmten Kunden verwendet wurde.  

Der Vorarbeiter ging weg, um sich selbst ein Bild von der Lage zu 

machen, obwohl es überhaupt nicht sein Bereich war. Nachdem er 

sich ein paar Säcke mit dem angeblichen Dinkelextrakt näher ange-

sehen hatte, erkannte er, was Sache war, verständigte erst die Be-

triebsleitung und schließlich die Polizei. 

 

Nach dem Eintreffen der Beamten gab es Unruhe im Betrieb, als alle 

Mitarbeiter in der großen Halle, wo die Backstraße stand, versam-

melt wurden und der leitende Polizist den Sachverhalt erklärte. Die 

Gruppe der Drogenschmuggler konnte schließlich identifiziert und 

festgenommen werden.  

Nach schwierigen Gesprächen mit den Beamten war der Bäcker-

meister sichtlich aufgebracht. Hans erzählte ihm anschließend die 

Sache mit dem Hanfzüchter, der ohne Wissen des Betriebsleiters 

eine Plantage im Keller betrieb. Da die Gruppe einen ganzen Bereich 

kontrollierte, der von anderen Angestellten selten betreten wurde, 

konnte sie agieren, ohne aufzufliegen.  

 

Ohne Hänsel wäre es wahrscheinlich auch nie dazu gekommen, dass 

der Drogenschmuggel aufflog. Alle Pflanzen wurden von der Polizei 

umgehend vernichtet.  
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 Der Züchter hatte ganze Arbeit geleistet und eine große Plantage 

mit Bewässerungssystem installiert. Der Bäcker war sprachlos, als 

er sie das erste Mal erblickte. Er kam am Ende mit dem Schrecken 

davon, auch wenn er der den Ermittlern Rede und Antwort stehen 

musste und die Bäckerei mehrmals durchsucht wurde.  

 

Das Ende der Geschichte:  

Hans und Gretel wurden als Lehrlinge eingestellt und verdienten 

genug Geld, um ihre Familie zu ernähren. Der Mutter konnte nach 

einiger Zeit des Sparens eine Erholungskur gebucht werden, damit 

sie sich vom Erziehungsstress erholen konnte.    
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 Aschenputtel – A Cinderella Story 

Von Klaudia Szatmari 

Es war Herbst. Sie befanden sich auf 

dem Weg zum neuen Haus, auf dem 

Weg in ein neues Leben, in eine 

neue Familie. Ihr Vater hatte sich 

recht schnell neu verliebt und - oh-

ne auch nur mit Ashley darüber zu 

reden, einfach ihre Sachen gepackt 

und sich in eine neue Stadt gestürzt. 

Ihn schien es nicht besonders zu in-

teressieren, was sie dazu sagte und 

ob sie überhaupt etwas dagegen 

hatte.  

Sie fuhren schon seit Stunden über die Autobahnen, ohne ein Ziel in 

Sicht.  

“Jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht. Du weißt doch gar nicht, was 

dich erwartet.“  

Ja, und genau das war das Problem. Seit dem Tod ihrer Mutter re-

dete ihr Vater kein Wort mehr mit ihr. Nachdem die Geräte versag-

ten und die Ärzte sie für tot erklärten, schien sich etwas in ihrem 

Vater verändert zu haben. Vielleicht war genau zu diesem Zeitpunkt 

auch etwas in ihm gestorben. Eins war klar. Er begann zu trinken, 

kam spät nach Hause, wenn überhaupt, und schien Ashley´s Gegen-

wart fast schon vergessen zu haben.  

Anfangs hatte sie Schwierigkeiten, sein Verhalten zu verstehen oder 

es gar zu akzeptieren. Aber was sollte sie machen? Auf sie hörte er 

doch eh nicht mehr.  
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 Durch Zufall fand sie auch die Existenz seiner neuen Frau heraus. Bei 

der Suche nach einer ihrer Unterlagen für ihre Bewerbung auf einen 

Minijob fand sie seltsame Briefe, die sie nicht zuordnen konnte. An-

fänglich hatte sie sich nichts dabei gedacht, da ihr Vater ihr ja so-

wieso nichts erzählte, aber als sie immer häufiger diese Briefe vor-

fand, ihren Vater in seltsam schicken und erkennbar teuren Sachen 

sah und eigenartig euphorische Telefonate mitbekam, fügten sich 

die Puzzleteile zusammen. Für eine Zeit schien sich sogar seine Lau-

ne verbessert zu haben und man hätte meinen können, es wäre 

Verliebtheit bei ihm erkennbar. Doch genaueres konnte Ashley 

nicht sagen.  

Nach vier weiteren schweigsamen Stunden schienen sie ihr langer-

sehntes Ziel erreicht zu haben. Sie befanden sich in einer recht vor-

nehmen Gegend mit vielen modernen Häusern. Die Menschen 

schienen, nach ihrem Aussehen zu urteilen, recht wohlhabend zu 

leben. Es wirkte sehr unnahbar. Wie sollte sie sich hier einfügen?  

Sie hielten an einem großen Zweifamilienhaus, welches sich mit sei-

ner weißen Fassade perfekt in den Rest der Nachbarschaft einfügte. 

Kurz nachdem sie angehalten hatten, kam eine recht große und 

schlanke Frau aus dem Haus. Sie trug einen schwarzen Rollkragen-

pullover, an dem ihre Perlenkette perfekt in Szene gesetzt wurde. 

Passend dazu hat sie einen schwarzen Bleistiftrock mit einer 

schwarzen Strumpfhose und schwarzen Pumps mit Perlen an. Sie 

war merklich stark geschminkt und ihre Haare waren streng zu ei-

nem dicken Dutt zusammengebunden. Sie winkte ihrem Vater zu 

und strahlte über das gesamte, mit Make up bedeckte Gesicht.  

Nachdem ihr Vater ausgestiegen war, tapste sie auf ihren hohen 

Absätzen zu ihm hin und zog ihn in eine innige Umarmung.  
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 Es war ein sehr eigenartiger Anblick und in Ashley machte sich ein 

mulmiges Gefühl breit. Sie konnte es noch nicht ganz deuten, aber 

irgendwie wirkte dieses Bild aufgesetzt. Doch vielleicht war sie mit 

ihren Schlussfolgerungen zu voreilig? Schließlich kannte sie die 

Frau, die ihren Vater so innig umarmte, nicht. Vielleicht war sie ja 

nett? Ashley versuchte sich einzureden, dass sie die Frau erstmal 

kennenlernen wollte und begann, aus dem Auto auszusteigen.  

Als die Frau sie erblickte, setzte sie ein Lächeln auf, welches auf 

dem ersten Blick etwas zu breit war. Sie stöckelte auf Ashley zu und 

riss sie in eine etwas unsanfte Umarmung.  

„Und du musst Ashley sein. Mensch, dein Vater hat ja so viel von 

dir erzählt. Er hat gar nicht mehr aufgehört zu schwärmen, da wur-

de ich ja fast schon eifersüchtig“, beendete sie ihren Satz mit einem 

zuckersüßen Lachen.  

Sie musterte Ashley von oben bis unten.  

„Deine Haare sind außerordentlich … hübsch“, sagte sie nach einer 

langen Pause, in der sie merklich krampfhaft nach einem Kompli-

ment suchte. Na toll, dachte sich Ashley. Das schien ja eine ganz 

reizende Dame zu sein.  

„Sie sieht ja ganz anders aus als du, Daniel. Sind die gefärbt, Lie-

bes?“, fügte sie etwas neckisch hinzu, während sie eine Haarsträh-

ne in der Hand genauer zu betrachten schien.  

„Nun sie kommt sehr nach ihrer Mutter und hat dementsprechend 

nicht nur ihre Haare geerbt“, fügte ihr Vater etwas melancholisch 

hinzu.  

„Verstehe“, kommentierte sie die Antwort ihres Vaters. „Aber 

kommt doch erstmal rein. Ihr müsst schrecklich erschöpft sein. Brit-

ney und Stacy warten schon.“  
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  Mit diesen Worten stakste sie zurück ins Haus, ohne auch nur daran 

zu denken, ihnen mit den Sachen zu helfen. Moment, dachte sich 

Ashley. Wen hatte die Frau eben erwähnt? Wohnten wohl noch 

mehr in diesem Haus?  

„Sie ist wundervoll, nicht?“, wandte sich ihr Vater zu Ashley, als sie 

begannen, ihre Kisten aus dem Auto zu holen.  

„Ja, ganz herzallerliebst“, antwortete Ashley mit einem leichten sar-

kastischen Unterton.  

„Ach komm, gib ihr doch erstmal eine Chance. Du kennst sie doch 

gar nicht. Du wirst sehen, sie wird dich mit ihrer liebevollen Art ge-

nauso verzaubern, wie sie es bei mir geschafft hat“, sagte ihr Vater. 

Was auch immer diese Frau mit ihrem Vater angestellt hatte, würde 

sie garantiert nicht bei ihr schaffen. Sie wusste, ihr Vater war verlo-

ren, doch war er wirklich so blind, sein altes Leben für so jemanden 

aufzugeben? Hatte er ihre Mutter so schnell vergessen? Sie war ver-

wirrt. Wusste nicht, was sie fühlen oder denken sollte. Heimatlosig-

keit machte sich breit. Sie fragte sich, wie sie diesen Ort jemals als 

ihr Zuhause bezeichnen sollte. Wie sie diese Frau jemals als ihre 

Mutter bezeichnen sollte.  

Das würde niemals klappen, dachte sie. Niemand wäre imstande, 

den Platz ihrer Mutter einzunehmen und schon gar nicht diese Frau. 

Sie versuchte, sich an die letzten Worte ihrer Mutter zu erinnern.  

„Sei stets der liebenswerte Mensch, der du immer warst. Behandle 

Menschen genauso, wie du auch behandelt werden möchtest.“ Die-

ses Mantra war das Einzige, was ihr etwas Halt geben konnte. Sie 

wiederholte es immer wieder. 

„Wir werden sehen“, entgegnete Ashley, während sie die Kisten in 

das Haus brachte.  
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 Stacy und Britney stellten sich als die Töchter von der Frau heraus, 

deren Name Jocelyn war. Sie waren genauso wie ihre Mutter. Bei-

de trugen recht teure Kleidung und redeten genauso aufgesetzt 

wie Jocelyn. Sie hatten stets einen neckischen Unterton in ihren 

Aussagen. Sie studierten Recht an eine der „renommiertesten Pri-

vatuniversitäten des Staates“, betonte Jocelyn.  

„Sie werden einmal erfolgreiche Juristinnen. Das ist sicher“, fügte 

sie hinzu.  

„Und was machst du, Ashley?“, fragte Stacy mit einer besonderen 

Betonung auf dem „du“. 

„Nun, ich möchte Jura studieren und hab mich dementsprechend 

in Harvard für ein Stipendium beworben. Doch zuerst wollte ich 

ein Praktikum hier in Smiths Kanzlei absolvieren“, antwortete Ash-

ley. 

„Harvard? Du weißt schon, dass es nahezu unmöglich ist, dort ein 

Stipendium zu bekommen? Das müssen wir ja wissen, da wir Kon-

takte dort haben“, fügte Britney schnippisch hinzu, während sie 

ihre blondgefärbten Haare über ihre Schulter warf.  

„Ja, dessen bin ich mir bewusst“, sagte Ashley und stocherte in ih-

rem Essen herum.  

„Smith´s Kanzlei also“, sagte Jocelyn. „Wie hast du dort einen Platz 

bekommen?“ 

„Sie hat ihn sich bestimmt gekauft“, kommentierte Britney die Fra-

ge ihrer Mutter. „Pff, mit welchem Geld denn?“, fügte Stacy hinzu. 

„Ich wurde empfohlen“, sagte Ashley trocken, während sie die 

Kommentare ignorierte. 
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 „Von wem denn, wenn ich fragen darf? Ich hab natürlich einen gro-

ßen Bekanntenkreis dort und werde den Namen bestimmt zuord-

nen können“, sagte Jocelyn. 

„Professor Bryan“, antwortete Ashley. 

„Ach, höchst interessant“, sagte Jocelyn. „Ich spreche es an, wenn 

ich das nächste Mal mit seiner Frau zum Tee verabredet bin“, sagte 

sie etwas schnippisch. 

 

Die nächsten Monate entpuppten sich als die Hölle. Britney, Stacy 

und Jocelyn gaben sich die größte Mühe, Ashley das Leben zur ab-

soluten Hölle zu machen. Ihre abfälligen Kommentare waren noch 

das harmloseste. Sie zerschnitten, zerstreuten und klauten ihre Sa-

chen, verbreiteten Gerüchte in der Kanzlei und schubsten sie wort-

wörtlich herum. Sie gaben ihr die lächerlichsten Aufgaben im Haus-

halt und behandelten sie wie eine Putzfrau. An ihrem Vater schien 

dies vorbeizugehen. Anfänglich versuchte er, Ashley noch halbwegs 

in Schutz zu nehmen, doch nach einiger Zeit hörte auch er damit 

auf. Es schien, als hätte er es aufgegeben und würde die Gegenwehr 

gegen Jocelyn als sinnlos erachten. 

In der Kanzlei schien ebenfalls fast alles drunter und drüber zu lau-

fen. Nichtsdestotrotz schlug Ashley sich recht gut. Sie arbeitete ihre 

Aufträge sehr schnell ab und ihr beauftragender Anwalt schien sehr 

zufrieden mit ihrer Arbeit.  

„Mrs. Paddle, also ich muss Ihnen lassen, dass Sie wirklich ausge-

zeichnete Arbeit liefern. Machen Sie weiter so und Sie haben gute 

Chancen, sich hier eine Stelle nach dem Studium zu sichern“, sagte 

Mr. Smith.  
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 „Ich danke Ihnen sehr!“, sagte Ashley. Wenn sich die Nettigkeit der 

Menschen ihr gegenüber auf ihren Chef begrenzte, musste man 

meinen, dass irgendwas falsch lief in der Welt. 

Ashley war gerade dabei, die Akten, die sie wegräumen wollte, ins 

Archiv zu bringen, als sie ohne zu sehen, gegen ein Regal lief. Mit 

einem Krachen fielen ihr die Akten aus der Hand und der halbe In-

halt des Regals entleerte sich auch auf den Boden. Fluchend ver-

suchte sie die umherliegenden Unterlagen halbwegs in Ordnung zu 

bringen, als jemand im Türrahmen erschien. 

„Wie es scheint, benötigen Sie Hilfe, oder?“, sagte ein junger Mann 

in einem Anzug. Sein blondes Haar schien perfekt zurückgekämmt 

zu sein und ein warmes Lächeln schaute auf sie herab. 

„Wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, gerne“, fügte Ashley als 

Antwort hinzu. Nach einem kurzen Grinsen kniete er sich nieder 

und half Ashley, Ordnung in den Papierberg zu bekommen. Er 

schien auch wirklich Ahnung davon zu haben, denn innerhalb einer 

geschlagenen halben Stunde schien das Chaos beseitigt zu sein und 

die Akten waren nach Datum, Prozess und Fällen geordnet.  

„Nun, ich bin froh, dass ich Ihnen helfen konnte. Allerdings bin ich 

der Meinung, dass wir das gerade sehr gut gemeinsam hinbekom-

men haben. Wie heißen Sie eigentlich? Ich bilde mir ein, Sie hier 

schon öfter gesehen zu haben.“  

„Ich bin Ashley Paddle, arbeite bei Mr. Smith und bin seit ungefähr 

drei Wochen hier.“ 

Neugierig versuchte sie ihn zu mustern. Er hatte ein recht schönes 

Gesicht, welches vor Freundlichkeit zu strahlen schien. Geschmückt 

war dies auch noch von einer schmalen Nase, markant hervorste-

henden Wangenknochen und einem sanften Teint.   
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 „Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Mrs. Paddle. Aber dann war 

meine Vermutung ja richtig. Mr. Smith hatte mir schon einiges über 

Sie und Ihre Arbeit erzählt. Sie scheinen hier ein gutes Ansehen zu 

genießen“, sagte er. 

„Gutes Ansehen? Ich verstehe nicht ganz. Was meinen Sie damit?“ 

„Ihr Handwerk und Köpfchen spricht sich herum. Die Kanzlei mag 

zwar groß sein, allerdings machen Leute, die gute Arbeit leisten, 

auch im Gesprächskreis sehr schnell die Runde, so wie es bei Ihnen 

der Fall ist“, antwortete er. 

Irgendwas hatte er an sich, weshalb sich ein recht eigenartiges Ge-

fühl bei Ashley breit machte. Allerdings im positiven Sinne. Seine 

blauen Augen schauten in ihre und für einen Moment vergaß Ash-

ley wohl zu atmen. Etwas in seinem Blick umhüllte sie mit einem 

warmen und wohligen Gefühl, welches sie lange nicht mehr ge-

spürt hatte. 

„Oh, ich danke Ihnen für das Kompliment. Allerdings würde ich 

meine Arbeit nicht als außergewöhnlich bezeichnen“, sagte Ashley 

verlegen. 

„Doch doch. Sie können ruhig zu Ihren Fähigkeiten stehen. Seien 

Sie stolz darauf. Deswegen wollte ich Sie auch fragen, ob Sie Inte-

resse hätten, uns Freitagabend mit Ihrer Anwesenheit beim monat-

lichem Geschäftsball zu beglücken? Ich kann mir vorstellen, dass 

Sie dort auch sehr gute Kontakte knüpfen könnten, für welche Sie 

später sehr dankbar sein werden.“ 

Der monatliche Geschäftsball war ein riesen Event, welches von 

der Familie Smith jeden Monat veranstaltet wurde. Die erfolg-

reichsten Leute wurden eingeladen und Jocelyn redete seit Wo-

chen über nichts anderes mehr.  
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 Sie hoffte inständig, dass sie und ihre Töchter eine Einladung erhal-

ten würden. Doch noch ließ sie auf sich warten.  

Nun hatte aber Ashley höchstpersönlich von diesem mysteriösen 

Mann eine erhalten. 

„Ich kenne doch außer Mr. Smith dort keinen. Ich denke nicht, dass 

ich dort reinpassen würde“, sagte Ashley nach einer kurzen Pause.  

Jocelyn durfte niemals mitbekommen, dass Ashley den Wunsch 

hegte, dort hinzugehen. Am besten war es also, auch den Schein 

nach außen hin zu bewahren. Sie würde allerdings nichts lieber 

wollen, als die Einladung anzunehmen. Die Chancen, die sich an 

diesem Abend ergeben würden, könnten ihr ganzes Leben verän-

dern. Außerdem würde Jocelyn rot werden vor Neid. Sie würde sie 

keinesfalls gehen lassen. Außer, sie würde es nie erfahren. 

„Nun, Sie würden mich kennen. Außerdem würde ich mich sehr 

freuen, wenn eine so wunderschöne Dame wie Sie mich dort hin-

begleiten könnte. Ich bestehe darauf. Überlegen Sie es sich“, sagte 

er und reichte ihr einen weißen Umschlag mit goldener Verzierung 

drauf.  

„Ich würde mich wirklich freuen, Mrs. Paddle. Geben Sie mir Be-

scheid, es steht im Umschlag“, sagte er und verschwand mit einem 

letzten Blick aus dem Raum. 

Ashley starrte den Umschlag in ihrer Hand an und wusste gar nicht, 

was sie denken sollte. Hatte sie gerade höchstpersönlich eine Einla-

dung erhalten? Wer war dieser mysteriöse Typ mit dem warmen 

Lächeln? Was würde passieren, wenn sie, ohne Jocelyn davon et-

was zu erzählen, dort aufkreuzen würde? Sie würde sie doch sofort 

erkennen.  
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 Doch dieses Problem schien sich perfekt in dem Moment in Luft 

aufzulösen, als Ashley den Umschlag öffnete und das Thema des 

Balles las.  

Es war ein Maskenball.   
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 Die Prinzessin auf der Erbse oder Die Erbsenwette 

Von Maria Walter Oliveira Gala Monteiro 

Es war einmal eine junge Frau namens 

Matilda, die Herausforderungen liebte. 

Sie wettete um alles. Auch wenn die 

Chancen sehr gering schienen, scheute 

sie sich nicht, mit einem ihrer Freunde 

zu wetten, wenn der Preis stimmte. Sie 

drückte sich nie vor einer Wette.  

So schwamm sie schon mit Piranhas 

und rang mit Eisbären.  

Doch eines Tages kam jemand mit der 

absurdesten Wette, die sie je gehört hat. Emma, eine andere Frau, 

schlug vor, einen Wettbewerb zwischen den beiden zu veranstal-

ten. 

Sie sollten beide zehn Matratzen und zehn Eiderdaunen-Decken 

kaufen. Diese würden sie auf eine kleine Erbse legen.  Dann wür-

den sich beide Frauen auf das Bett legen und diejenige, die eine 

Nacht auf dem unstabilen Bett liegenbleiben würde und die Erbse 

spüren könnte, würde gewinnen und dürfte alle Matratzen mit 

nach Hause nehmen.  

Matilda traute sich nicht aufs Bett, da sie Höhenangst hatte. Doch 

Emma gab nicht so schnell auf. Sie blieb bis Sonnenuntergang auf 

dem Bett, obwohl es alles andere als leicht war. Das Bett war so 

empfindlich, dass es bei der kleinsten Bewegung schon zu wackeln 

anfing. Ihr war mehrmals schlecht geworden vom ständigen Schau-

keln des Bettes und sie hatte so große Augenringe, dass man den-

ken konnte, ihr Gesicht wäre blau.  
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 Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen, während Matilda auf 

dem Boden schlummerte.  

Am nächsten Morgen kam Emma mit zittrigen Knien nach unten. 

Sie musste sich mehrmals übergeben, bis sie endlich ansprechbar 

war, und doch sah sie immer noch kränklich aus. Sie sagte mit sehr 

schwacher Stimme, dass die Erbse der Grund für ihr Unwohlsein 

war. Matilda wusste, dass dies unmöglich sein konnte. Aber sie 

war so erstaunt darüber, dass Emma die ganze Nacht im Bett lie-

gengeblieben war, dass sie ihr trotzdem ihre Belohnung gab.  

Die beiden Frauen wurden gute Freundinnen und heirateten im 

späteren Leben. 

Und da sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. 
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 Schneewittchen 

Von Mara Helena Weinkauf 

Es war einmal vor lan-

ger, langer Zeit in einem 

fernen Land mitten in 

einem tiefen, kalten 

Winter, als der Schnee 

wie Federn vom Himmel 

rieselte, da lebte eine 

junge Königin. Sie saß 

auf einem Fenstersims 

und lackierte sich mit roter Farbe ihre Fingernägel. Dabei dachte 

sie sorgenvoll an die Zukunft ihres Königreiches, denn die Monar-

chie in ihrem Land war mit der Zeit schwach geworden und das 

Parlament war voller, alter Grießgrame, die sich nicht um das 

Wohl der Untertanen scherten.  

Schon lange hegte die junge Königin den Wunsch, ein Kind zu ge-

bären, das ihr Erbe weiterführen könne, doch blieb ihr dieser un-

erfüllt. Und wie sie so ihren Gedanken nachging, stieß sie verse-

hentlich das Fläschchen um und drei Tropfen der roten Flüssig-

keit fielen in den weißen Schnee. Die Tropfen zerliefen über dem 

schwarzen Ebenholz ihres Fensterrahmens und die Königin 

sprach zu sich:  

„Ach hätte ich doch nur ein Kindelein, mit einem guten Herz so 

rein und weiß wie der Schnee und gesunden Bäckchen, wenn es 

lacht, so rot wie die drei Tupfen und schwarzem Haar wie das 

Holz des Fensterrahmens.“  

Ihr Gemahl, der König, lächelte, als er dies hörte und sprach zu 

ihr:  
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 „Dein Wunsch soll dir schon bald erfüllt werden, so lass es uns mit 

der künstlichen Befruchtung versuchen und du bekommst das Kind, 

wonach sich dein Herz so sehnt.“ 

Und so geschah es, dass bald darauf die Königin ein gesundes Mäd-

chen gebar, mit roten Bäckchen, schwarzem Haar wie Ebenholz 

und wenn es lachte, war es so rein und schön wie der weiße 

Schnee. Deshalb wurde es fortan nur Schneechen gerufen und das 

Volk bestaunte und liebte die kleine Prinzessin.  

 

Doch die Freude währte nicht lang, denn mit jedem Vollmond wur-

de die Königin schwächer und kränker. Ihr langes Haar fiel aus und 

keine Heilmittel, kein Arzt wusste ihr zu helfen. Schließlich schied 

die beliebte Königin hin, als die Prinzessin grade mal sieben Jahre 

alt war, und sie weinte bitterlich über den Verlust ihrer geliebten 

Mutter. Das Volk litt mit ihr, denn der König nahm sich über drei 

Jahr‘ eine neue Gemahlin.  

Er verliebte sich neu in eine gar wunderschöne als auch talentierte 

Frau, welche fern und nah in aller Munde war. Denn ihre Schönheit 

eilte ihr voraus, da sie eine bekannte Schauspielerin war. Doch der 

Erfolg hatte sie eitel und hochmütig gemacht, so konnte sie gar 

nicht genug von dem Ruhm und der Anerkennung bekommen. 

Selbstsüchtig bewunderte sie ihr eitles Ebenbild in einem wunderli-

chen Spiegel, welcher nichts als die Wahrheit sprach.  

 

Bei dem hübsch verzierten Ding handelte es sich um ein techni-

sches Meisterwerk seiner Zeit – einen Home-Assistenten, ausge-

stattet mit einer Künstlichen Intelligenz, welcher nur auf das Wort 

der bösen Stiefmutter gehorchte und ihr Bilder aus aller Welt zeig-

te, wenn sie danach verlangte. Am liebsten bewunderte sie sich 

selbst, in ihren Augen hatte sie keinen einzigen Makel und empfand 

sich als etwas Besseres.  
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  Dies ließ sie sich allzu gerne von ihrem Spiegel bestätigen und so 

stellte sie sich jeden Tag vor ihn und sprach: 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

Und immer antwortete der Spiegel ihr: 

„Frau Königin, nach einer Datenanalyse habe ich festgestellt, 

ihr seid unübertroffen die Schönste hier.“ 

Und so war sie immer zufrieden. Doch das Volk litt unter ihrer 

Selbstverliebtheit und die Lebensbedingungen verschlechterten sich 

von Jahr zu Jahr. Die böse Königin unterschlug Steuergelder für ihr 

eigenes Wohlbefinden, während das Land allmählich verfiel. Und 

der König schien blind vor Liebe zu sein, denn er konnte seiner Ge-

liebten keinen Wunsch abschlagen. 

Jedoch wagte das Volk noch zu hoffen, denn Schneechen ließ sich 

nicht unterkriegen. Ihr unermüdlicher Kämpferwille war wie ein 

Funken Licht in der tiefen Dunkelheit. Mit jedem Jahr strahlte sie 

heller und schöner als je zuvor. Die Prinzessin nahm sich Zeit für ih-

re Untertanen, nutzte ihre Machtstellung, um auf Probleme auf-

merksam zu machen und versuchte die Dinge zum Besseren zu ver-

ändern. 

 

So vergingen zwölf lange Jahre und Schneechen ward zu einer jun-

gen, schönen Frau herangewachsen. Auch der bösen Stiefmutter 

war dies nicht entgangen, denn als sie wie jeden Morgen zu ihrem 

Spiegel sprach: 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die Schönste im ganzen Land?“, 

lautete seine Antwort plötzlich: 
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 „Frau Königin, nach einer Datenanalyse habe ich festgestellt, 

ihr seid unübertroffen die Schönste hier. 

Doch Schneechen ist tausendmal beliebter als ihr. 

Sie gefährdet damit euren Schönheitsgrad, 

Wollt ihr wissen, was das Volk an ihr mag?“ 

 

Die böse Stiefmutter war wutentbrannt, postete anonym hasser-

füllte Worte über die Prinzessin, spann Unwahrheiten über sie im 

Netz und wünschte ihrer armen Stieftochter jedes erdenkliche Übel 

an den Hals. Ihre Obsession wuchs wie fieses Unkraut über ihr gifti-

ges Herz, sodass sie weder des Tags noch bei Nacht zur Ruhe kam 

und schließlich eine Schlafstörung diagnostiziert wurde. 

Da platzte ihr fast der Kragen und sie rief einen Auftragsmörder zu 

sich. Schneechen sollte sterben und sie würde endlich Ruhe finden. 

So sprach sie zu ihm:  

„Bring sie weit weg von mir, ich will sie nicht wiedersehen. Entfüh-

re sie und lass sie leiden, so wie sie mich hat leiden lassen. Bring 

mir einen Beweis für ihren Tod, aber hinterlass keine Spuren am 

Unfallort, die auf mich deuten könnten.“  

Und der Auftragsmörder nickte stumm, wartete, bis die Turmuhr 

zwölf schlug und die Prinzessin tief und fest schlief, um sie zu 

entführen. 

 

Er brachte sie in ein abgelegenes, still gelegtes Industriegelände, 

fernab der Zivilisation. Schneechen war zutiefst verängstigt, als sie 

flehend in die leeren Augen des Auftragsmörders blickte, welcher 

ihr eine geladene Pistole an die Stirn hielt. Sie weinte herzzerrei-

ßend und bitterlich, flehte ihn an, dass er sie gehen lassen möge:  

 



 

99 

  „Bitte! Was habe ich denn getan?! Lasst mir mein Leben, ich will 

davonrennen und nie wiederkommen! Meine Stiefmutter will mich 

tot sehen, doch war es nicht ich, welche dieses Land vor die Hunde 

gebracht hat!“  

Ihm wurde sein Herz weich, trotzdem wollte er abdrücken, da er 

sich vor der Macht der bösen Königin ängstigte. Doch es hielt ihn 

von der Dummheit ab.  

„Ich flehe euch an, lasst mich gehen!“, wimmerte sie. Da sprach er 

zu ihr:  

„So lauf hin, ich werde euch nicht verraten. Eines Tages werdet ihr 

euch euren Thron wiederholen, doch wisset, dass es euer Volk war, 

das euch dies ermöglicht hat.“  

Er löste ihre Fesseln und die Prinzessin dankte ihm. Sie rannte in die 

Nacht hinein, ohne sich noch einmal umzudrehen. Der Auftrags-

mörder aber traf zu später Stunde in der dunkelsten Gasse auf ei-

nen Organhändler, welcher ihm die vorgetäuschten Beweise über-

ließ.  

 

Die Prinzessin bangte, jemand könnte sie erkennen, doch liefen die 

sonderbaren Nachtgestalten der Stadt an ihr vorbei, ohne sie groß 

zu beachten. Sie lief drei Nächte lang und versteckte sich tagsüber 

in den tiefsten Schatten der Ruinen der einst so glorreichen Stadt.  

Derweil täuschte die böse Stiefmutter den Tod der geliebten Prin-

zessin vor. Der König verfiel in tiefe Trauer und schottete sich von 

der Welt ab. So glaubte er verloren zu haben, was ihm das Liebste 

auf der Welt war. Auch das Volk war am Boden zerstört und ein 

Trauermarsch lief durch alle Straßen der Stadt. Doch ein leises Flüs-

tern huschte durch die Menschenmenge: 

„Der Schnee wird niemals fallen.“ 
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  Die Prinzessin bekam von all dem nichts mit. In der dritten Nacht 

konnte sie nicht mehr, ihre Füße schmerzten, als wäre sie über Dor-

nen gelaufen, der Magen war leer und ihre Kehle dürstete nach 

Wasser. Da stieß sie auf ein altes, verlassenes Waisenhaus, welches 

auf einem verwilderten Grundstück verborgen stand. Es kam ihr 

sicher vor und so dachte sie bei sich, hier würde sie wohl nur ein 

wenig ruhen. Das Häuschen ward gut geschützt und fest zugena-

gelt, doch fand sie bald den Hintereingang und schlüpfte hinein. 

 

Schneechen staunte nicht schlecht, das Mobiliar war noch da und 

niemand hatte sich die Mühe gemacht, es wegzuräumen. Es schien, 

als hätte sich eine Kinderbande hier eingenistet, denn auf einem 

kleinen Tischchen standen sieben kleine Tellerchen mit sieben Be-

cherlein. Die Prinzessin zwängte sich auf eines der Stühlchen und 

konnte ihrem Hunger nicht länger widerstehen. So öffnete sie die 

Chipstüte und tat ein wenig auf eines der Tellerlein. Und schraubte 

die Limonadenflasche auf und goss sich ein wenig in eines der Be-

cherchen. Doch nahm sie von keinem viel, da sie zumindest etwas 

den rechtmäßigen Besitzern dalassen wollte. Alsbald merkte die 

Prinzessin, wie ihre Lider schwer wurden und sie beschloss, sich im 

oberen Stockwerk einmal umzusehen. Tatsächlich standen dort sie-

ben kleine Bettchen, doch waren sie allesamt zu kurz für ihre Lei-

besgröße, sodass sie zwei davon zusammenschob und sich zur 

Nachtruhe niederlegte. Schon bald fiel sie in einen tiefen Schlaf, 

erschöpft von der tagelangen Flucht. 

Jedoch sollten bald schon die wahren Besitzer oder wohl eher Be-

setzer heimkehren. Es war eine Kinderbande von Taschendieben, 

welche sich „die sieben Zwerge“ nannten. Sie waren allesamt Wai-

sen, doch hatten sie zumindest einander.  
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 Im Schein ihrer Klapphandys bahnten sie sich den Weg durch das 

hochgewachsene Gras.  

„Obacht, was ist denn hier los?“, meinte der älteste Zwerg, als er 

einige große Fußstapfen im Matsch erspähte.  

Eine Zwergin sprach: „Sehet, irgend so ein Kek ist in unsere Bruch-

bude eingebrochen.“  

Schon bald erleuchteten ihre Bildschirmlichter das Haus und aufge-

regt stellten sie neue, beunruhigende Veränderungen fest:  

„Wer von euch Bre’s hat meine Chips aufgemacht?!“ 

„Boah nee ey, die Limo wollte ich doch für einen ganz besonderen 

Zweck aufbewahren“, stimmte eine andere Stimme mit ein.  

„Also wenn uns die Nationalgarde auf die Schliche gekommen ist, 

dann muss ich so richtig los“, verkündete der nächste Zwerg. Doch 

da schüttelte eine weitere Zwergin den Kopf: „Quatsch mit Soße, 

ist locker nur ein Hobo, der Schutz gesucht hat.“ 

„Gucken wir doch oben einmal nach“, schlug der kleinste Zwerg 

vor.  

So gesagt, so getan und die Bande trippelte die Stufen empor und 

entdeckten Schneechen, wie sie tief und fest schlief. Ehrfürchtig 

blickten sie nieder auf sie und flüsterten einander aufgeregt zu.  

„Ich glaube, mich tritt ein Pferd - ist das nicht die Prinzessin?!“, sag-

te eines der Kinderlein. „Der Schnee wird niemals fallen – ich schät-

ze, das war wohl wortwörtlich gemeint. Was machen wir jetzt?“, 

fragte ein anderes. Da räusperte sich der Älteste und bestimmte:  

„Wir machen erstmal gar nichts und lassen sie schlafen. Bei Mor-

gengrauen wird sie schon aufwachen und wir befragen sie.“ Die 

anderen stimmten dem zu und zwei von ihnen hielten je eine Stun-

de Wache, sodass sie alle zumindest ein wenig schlafen konnten.  
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  Als die Sonne ihre Strahlen in den Himmel reckte, schlug Schnee-

chen ihre Augen auf und erschrak bei dem Anblick der fremden, 

kleinen Gestalten um sie herum.  

„Ja, Moin. Wer bist du und was machst du hier? Du weißt schon, 

das ist Hausfriedensbruch?“, neckte sie eines der Kinder. Und da 

musste Schneechen lachen, es war so schön, dass es allen sieben 

das Herz erwärmte.  

Also begann die Prinzessin zu erzählen von ihrer bösartigen Stief-

mutter und von dem, was ihr in den letzten Tagen widerfahren war. 

Gebannt hörten ihr die sieben Zwerge zu, und als sie fertig erzählt 

hatte, stieß einer von ihnen empört vor:  

„Garstige Hexe! Du bist die Prinzessin! Kannst du sie nicht einfach 

anzeigen oder so?!“  

Doch sie schüttelte nur betrübt den Kopf. Sie wusste, dass die Kin-

der die Macht der Königin überschätzten. Jahrelang hatte sie sich 

eingesetzt, etwas zu verändern, und ihre Stiefmutter hatte mit ei-

nem einzigem Fingerschnipsen alles immer wieder zerstört.  

„Und was ist dann dein Plan? Einfach weglaufen? Du kannst doch 

jetzt nicht aufgeben, Schneechen!“  

Eines der Mädchen rüttelte an ihrem Arm. Da seufzte die Prinzes-

sin, wusste sie doch, dass sie das schutzlose Volk nicht in den Hän-

den ihrer Stiefmutter lassen konnte.  

„Bleib doch bei uns, hier wird sie dich nicht finden. Diese Gegend 

wird nicht von Kameras bewacht und der Untergrund ist stark. Er 

kann dich beschützen!“, eröffnete ihr der Älteste.  

Dankbar nahm Schneechen das Angebot an. So lebte sie fortan bei 

den sieben Zwergen und wurde Teil einer Untergrundorganisation, 

welche den Sturz der bösen Königin plante. 
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  Schon bald fand sie viele neue Freunde, so auch Miro, ein Rettungs-

sanitäter. Miro war der Anführer der Rebellion, doch bald teilte er 

sich nur zu gern den Platz mit Schneechen, da sie auch im Unter-

grund als die rechtmäßige Monarchin galt. Schneechen verfügte 

über kostbares Insider-Wissen der Königin. Sie teilte ihre Erfahrun-

gen mit den anderen Freiheitskämpfern. Auch, weil ihr eigener Va-

ter, welcher zuvor so ein guter König war, nun von allen Sinnen zu 

sein schien. Alle wussten, dass sie die Königin um jeden Preis stop-

pen mussten, koste es, was es wolle. Und dafür musste sich die 

Prinzessin wieder in Gefahr bringen. Sie wollten die Königin in eine 

listige Falle locken. 

 

Sieben Monate hatte die Königin Ruhe. Sie wägte sich in Sicherheit, 

dass Schneechen tot war. Doch die Verschwörungstheorien im In-

ternet wurden immer kurioser und kurioser. Verschwommene Auf-

nahmen von Schneechen tauchten auf, merkwürdige, anonyme Bot-

schaften zierten Wände überall in der Stadt. Und immer mehr Bau-

ern gingen auf die Straße, erhoben ihre Mistgabeln gegen die Mo-

narchie. Anfangs dachte sich die Königin nichts dabei, hatte doch 

der Spiegel Schneechen nicht wieder erwähnt. So trat sie auch an 

jenem Morgen vor ihn und sprach: 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

Doch der Spiegel verkündete ihre unheilvollen Nachrichten. 

„Frau Königin, nach einer Datenanalyse habe ich festgestellt, 

ihr seid unübertroffen die Schönste hier. 

Doch Schneechen ist tausendmal beliebter als ihr. 

Sie gefährdet damit euren Schönheitsgrad, 

Wollt ihr wissen, was das Volk an ihr mag?“ 



 

104 

 Die Königin wurde bitterböse und verlangte, dass er ihr verriet, wo 

sich Schneechen befand. Sie wollte es nicht wahrhaben, dass der 

Auftragsmörder sie hintergangen hatte. 

„Tut mir leid, ich kann Schneechen nicht orten.  

Doch sah ich sie zuletzt an Siebenbergens Pforten.“ 

 

Zwölf Tage vergingen, bis die böse Stiefmutter einen Plan ersonnen 

hatte. Tagein Tagaus beobachtete sie Schneechen über Videoüber-

wachungskameras. Und sie schien jeden Tag auf den Markt nahe 

der Grenze Siebenbergens zu gehen. Dann löste sie sich jedes Mal 

in einer dunklen Gasse zur Unterstadt auf und schien unauffindbar 

zu sein.  

„Wenn man will, dass etwas wirklich erledigt wird, muss man es 

wohl selbst tun“, murmelte die böse Königin und ließ ihren engsten 

Vertrauten, einen befreundeten Maskenbildner, zu sich rufen. Er 

sollte sie unkenntlich machen, sodass sie sich als Straßenhändlerin 

ausgeben könne. 

 

Des späten Abends bot sie in einer besonders dunklen Nebengasse 

ihre Waren feil und als sie Schneechen entdeckte, rief sie nach ihr 

und lockte sie weit weg von dem bunten Treiben der Hauptstraße.  

„Schaut nur, schöne Waren. Allesamt handgemachte Stücke, ich 

will euch eines schenken.“  

Sie zeigte auf eine besonders hübsche Kette und wollte sie der Prin-

zessin umlegen. Doch kaum hatte der samtene Stoff ihre Kehle be-

deckt, zog die Königin fest zu.  

„Du Ausgeburt von Schönheit, jetzt ist es um dich geschehen!“, 

fauchte sie.  
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  Doch just in diesem Moment kamen die sieben Kinder angerannt 

und die Königin floh, sodass die Prinzessin dem Tod nur um ein 

Haar entrann.  

„Das war sie! Wir haben sie!“, jubelte einer der Jungen und spielte 

das Video ab, indem er das Geschehen aufgenommen hatte. Doch 

Schneechen schüttelte den Kopf:  

„Das wird nicht ausreichen. Es war ihre Stimme, ohne Zweifel, aber 

dieser Beweis allein wird nicht ausreichen.“ Auch Miro war zur Stel-

le, untersuchte ihren Hals und bat sie, sich nicht erneut in Gefahr zu 

bringen. 

 

Die Königin eilte zu ihrem Schloss zurück. Dort fluchte und tobte 

sie, dass ihr Plan nicht aufgegangen war und überlegte fieberhaft, 

was sie wohl unternehmen könnte. Woche um Woche verging und 

das Video vom Mordversuch ging viral. Die Stimmung im Land wur-

de immer angespannter, sodass der König öffentlich seine Gemahlin 

in Schutz nehmen musste:  

„Diese Anschuldigungen sind unerhört. Dies sind nicht meine Ge-

mahlin und auch nicht meine Tochter. Welcher Unmensch stört die 

Grabesruhe meines Schneechen und lässt mich diesen Schmerz im-

mer und immer wieder erfahren?“  

Und so spaltete sich die Meinung des Volkes, so, wie es Schneechen 

vorausgeahnt hatte. 

 

Wieder vergingen zwölf Wochen und die Königin ward sich sicher, 

dass sie sich nun eine gar garstige List ausgedacht hatte. So stellte 

sie sich vor den Spiegel und befragte ihn abermals: 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 
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  Abermals antwortete er ihr: 

„Frau Königin, nach einer Datenanalyse habe ich festgestellt, 

ihr seid unübertroffen die Schönste hier. 

Doch Schneechen ist tausendmal beliebter als ihr. 

Sie gefährdet damit euren Schönheitsgrad, 

Wollt ihr wissen, was das Volk an ihr mag?“ 

Sie verzog das Gesicht, so fühle sie sich stets durch seine giftigen 

Worte gekränkt. Doch wollte sie wissen, wer Schneechen wohl 

schützte: 

„Glaubt nicht, sie könne sich nicht verbergen, 

So ist sie stets mit sieben Zwergen“, 

reimte der Spiegel. 

Sie wollte sich erneut verkleiden und auf der Promenade flanieren 

gehen, diese giftigen kleinen Kreaturen würden schon bald ihr blau-

es Wunder erleben. Ein Trackingchip wurde unbemerkt in das Futter 

einer Tasche eingenäht. Nun würden diese kleinen Langfinger end-

lich ihren Wohnort preisgeben, ob sie es wollten oder nicht. 

 

Gesagt – Getan! Dieses Mal war sie eine reiche adlige Dame, die 

mutterseelenallein am Abend spazieren ging. Und Schwupps, wurde 

ihr die Tasche entwendet. Doch auch nachdem sie „Zu Hie! Zu Hie! 

Ein Dieb sich meine Tasche nahm!“, gerufen hatte, so bekam sie sie 

nicht zurück. Doch dieser Umstand kümmerte sie nicht, so erfuhr sie 

endlich, wo sich Schneechen versteckte.  

Niemand hatte bemerkt, dass die Tasche verwanzt war und so konn-

te die böse Königin jedes einzelne Wort mithören.  

„Nun habe ich dich in meiner Hand! Sieh dich vor, du sollst nicht 

länger die Schönste sein“, lachte die Königin und verhüllte sich ganz 

und gar, sodass sie niemand erkennen würde.  
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  Nachts, als alles schlief, drang sie in das Versteck ein und verbarg 

sich hinter der Badezimmertür. Sie hatte sich einen Ziegelstein ge-

nommen und legte sich auf die Lauer. Schließlich wachte Schnee-

chen auf und schloss die Türe zum Badezimmer auf. Doch da streck-

te die böse Stiefmutter die arme Prinzessin mit einem Schlag auf 

den Schädel nieder und machte sich aus dem Staub. Sie war sich si-

cher, dass ihre verhasste Stieftochter nun tot sein müsse, doch von 

dem Lärm waren die sieben Zwerge aufgewacht und eilten ihrer 

Freundin zur Hilfe.  

 

Die Prinzessin hatte großes Glück gehabt, so war sie zwar verletzt, 

doch hatte Gevatter Tod sie auch dieses Mal verschont.  

„Schneechen, das muss deine böse Stiefmutter gewesen sein. Es ist 

Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt!“, flehte einer der Zwerge 

sie an.  

Und schließlich gab sie nach und die Prinzessin filmte ein kurzes Vi-

deo, in dem sie ihr Volk bat, die Augen offen zu halten:  

„Dies wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie versucht, mir 

das Leben zu nehmen! Ich werde mich wieder in der Öffentlichkeit 

zeigen, doch bedarf ich euren Schutz! Setzen wir ihrer Schreckens-

herrschaft ein Ende! Sie kann uns nicht alle aufhalten.“  

Nur wenige Minuten, nachdem das Video hochgeladen wurde, war 

es auch schon in aller Munde.  

 

Allmählich wurde selbst der König misstrauisch, doch wollte er es 

erst glauben, wenn seine geliebte Tochter wahrhaftig vor ihm stand. 

Auch die Königin erfuhr davon, als sie zuerst siegessicher vor ihrem 

geliebten Spiegel stand und sprach: 



 

108 

 „Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

Doch antwortete er, zu ihrem Entsetzen: 

„Frau Königin, nach einer Datenanalyse habe ich festgestellt, 

ihr seid unübertroffen die Schönste hier. 

Doch Schneechen ist tausendmal beliebter als ihr. 

Sie gefährdet damit euren Schönheitsgrad, 

Wollt ihr wissen, was das Volk an ihr mag?“ 

Da brannte ihr auch die letzte Sicherung durch.  

„Ich werde sie umbringen! Und wenn es das Letzte ist, was ich tu-

e!“, schrie sie.  

Sie zog sich zurück, was sie in den Augen der Presse noch weniger 

glaubwürdig erscheinen ließ. Erbost war sie, wann immer sie 

Schneechen in den Nachrichten sah. Wie sie sich stolz zeigte, so 

ganz ohne Scheu. Aber sie würde schon sehen, was sie davon hatte, 

oh ja!  

Und dieser Miro, wie sie ihn verliebt ansah und er sie. Er schien ihr 

nie von der Seite zu weichen - es würde schwer werden, Schnee-

chen nahe zu kommen. Zumal die böse Stiefmutter niemandem 

mehr vertrauen konnte. Das Risiko war einfach zu groß. Sie musste 

wohl selbst Hand anlegen und sich eine Verkleidung ausdenken. 

 

Weitere drei Monate vergingen und die Stimmung im Land verbes-

serte sich nicht. Die Gänse flogen gen Süden und läuteten den Win-

teranfang ein. 

Da kam der Königin eine Idee. So wusste sie, wie sehr Schneechen 

den Weihnachtsmarkt liebte, so hatte sie zu Lebzeiten ihrer leibli-

chen Mutter jedes Jahr einen kandierten Apfel mit ihr gegessen. Es 

wäre zu schade, wenn der Prinzessin dieser Apfel nicht bekäme. 



 

109 

 Also verkleidete sich die böse Stiefmutter abermals, mietete einen 

Stand auf dem Weihnachtsmarkt und bot Kandisäpfel feil. Früher 

oder später würde Schneechen auftauchen und nicht widerstehen 

können. 

Und so geschah es, dass das junge Paar Hand in Hand über den 

Markt flanierte. Einige erkannten die Prinzessin und tuschelten auf-

geregt, doch wagte es keiner, sie anzusprechen. Und tatsächlich fiel 

ihr Blick auf den Kandisapfelstand und es gelüstete sie nach der Sü-

ßigkeit.  

„Nun denn, so wollen wir uns einen teilen“, sprach Miro und zahlte 

für die schöne Frucht mit Zuckerglasur. Die böse Königin lächelte 

hämisch. Der Apfel war grün und rot gemustert, aber nur die rote 

Schale enthielt das lähmende Gift. 

Schneechen zierte sich zuerst, von dem Apfel abzubeißen, doch als 

sie sah, dass Miro nichts geschehen war, nachdem er in die grüne 

Hälfte gebissen hatte, kehrte der Mut in sie zurück. Sie biss hinein 

und der Apfel war süß und gut und mundete ihr. Doch nach einer 

Weile wurde ihr schwarz vor Augen und die Prinzessin brach im 

Herzen des Marktes zusammen.  

Panik brach aus, hunderte Smartphones wurden gezückt, der 

Rettungswagen gerufen und Miro leitete selbstverständlich 

Rettungsmaßnahmen ein, denn seine Herzallerliebste atmete nicht 

mehr. Auch die sieben Zwerge kamen angelaufen und weinten um 

ihre Prinzessin. 

 

Die böse Stiefmutter war geflüchtet, so wollte sie weit davonreisen, 

um eine Social-Media-Detox-Kur zu machen. Niemand würde sie 

verdächtigen. Doch wollte sie sicher sein, dass Schneechen tot war 

und befragte ihren Spiegel:  
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 „Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

 

Und endlich antwortete der Spiegel ihr: 

„Frau Königin, nach einer Datenanalyse habe ich festgestellt, 

ihr seid unübertroffen die Schönste hier.“ 

Da gab ihr verbittertes Herz nun endlich Ruhe und sie flog weit weg 

von all dem Stress.  

Jedoch wusste die böse Stiefmutter noch nicht, dass genau dies ihr 

Untergang sein würde. Denn Gevatter Tod musste Schneechen 

wohl gesonnen sein, so hatte er ihr Leben auch zum dritten Male 

verschont. Sie befand sich in einem tiefen Schlaf. Tag und Nacht 

wachten Ärzte über sie, so auch die sieben Zwerge und ihr Liebster 

Miro. Schon bald machten die Nachrichten über den ewigwähren-

den Schlummer der Prinzessin Kunde in fern und nah. Sie befand 

sich in einem Zimmer aus Glas, sodass nun niemand mehr ihr aus 

dem Hinterhalt schaden könnte. Doch noch viel erstaunlicher war, 

dass Miro dem Volk kundtat, dass er eigentlich gar kein Rettungssa-

nitäter war, sondern ein hohes Tier in Siebenbergens Nachrichten-

dienst.  

Mehrere Monate hatte er Beweise gesammelt von den üblen Ma-

chenschaften der bösen Königin. Diese hatte er nun endlich der Si-

cherheitsbehörde des Landes übergeben können. 

Wenig später kamen immer mehr verstörende Taten zu Tage, so 

auch, dass die böse Königin ihren eigenen Gemahl mit Drogen be-

einflusste und ihn einer Gehirnwäsche unterzogen hatte.  

Zuletzt wurde der König aus dem Palast gerettet und in eine psychi-

atrische Klinik eingewiesen, in welcher er endlich nach jahrelangem 

Missbrauch Hilfe erfuhr.  
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  Auch immer mehr Bedienstete meldeten, unter welchen grausa-

men Bedingungen sie hatten arbeiten müssen. 

 

Drei lange, turbulente Monate vergingen, bis Schneechen endlich 

ihre Augen wieder aufschlug: „Wo bin ich? Was ist geschehen?“ 

Da antwortete ihr Prinz: „Du bist bei uns, dir soll nie wieder Leid 

geschehen.“ 

Es war ein Freudentag für das Volk, die Massen, welche sich seit 

Monaten um das Krankhaus befanden, jubelten, umarmten einan-

der und weinten gemeinsam vor Glück. Die Prinzessin war überwäl-

tigt von der Liebe ihres Volkes. 

Schließlich kamen auch die Konversationen der Königin mit ihrem 

Spiegel zu Tage. Das Volk war zutiefst erschüttert, und als der König 

wieder bei Sinnen war, enthob er seine Frau ihres Amtes, trat von 

seinem zurück und ernannte seine Tochter zur neuen Königin.  

 

Die böse Stiefmutter war jedoch unauffindbar, gerade so, als sei sie 

wie vom Erdboden verschluckt. Abermals vergingen drei Jahre, 

doch der Sicherheitsdienst konnte sie nicht aufspüren. Allmählich 

verbesserte sich die Lage im Land und schließlich hielt Miro um 

Schneechens Hand an. 

Und so wurde eine große Hochzeit vorbereitet, an der das ganze 

Volk teilnehmen und das Event mehrere Tage dauern sollte. 

 

Derweil hatte die böse Stiefmutter tatsächlich eine lange Social-

Media-Detox-Kur gemacht. Ihre Therapeutin warnte sie davor, den 

Spiegel je wieder zu benutzen und riet ihr, ein neues Leben zu be-

ginnen. Doch hatte sich ihr kaltes Herz nach all der Zeit nicht erwär-

men können. So besorgte sie sich einen neuen Spiegel und sprach: 
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  „Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

 

Da antwortete der Spiegel matt: 

„Oh, hört auf zu fragen, das macht doch keinen Sinn, 

Schneechen ist seit drei Jahr‘ Königin!“ 

 

Wäre auch nur ein Fünkchen Gutes in ihr gewesen, so hätte dieses 

Märchen ein gutes Ende für sie nehmen können. Doch schmiedete 

die böse Stiefmutter einen Plan. Konnte sie nicht die Schönste sein, 

so sollte es Schneechen nimmermehr sein. 

Sie flog zurück in ihre Heimat, unerkannt durch ihre Verkleidung. 

Noch am selben Abend schlich sie sich an den Wachen vorbei in das 

Schloss hinein und setzte alles in Brand, was Feuer fangen konnte. 

Das Schloss brannte lichterloh, doch die Feuerwache war schnell zur 

Stelle.  

Die hohen Schuhe der bösen Stiefmutter wurden ihr zum Verhäng-

nis, so stolperte sie geradezu in die Flammen. Ein Glück nur, dass sie 

gerettet werden konnte.  

Doch noch viel größeres Glück hatten Miro und Schneechen, denn 

die beiden wohnten gar nicht mehr im Schloss. Schneechen hatte 

die Monarchie im Land aufgelöst und durch Demokratie ersetzt. Das 

Volk liebte sie jedoch so sehr, dass sie Präsidentin wurde. 

 

Die böse Stiefmutter aber wurde wegen ihrer Gräueltaten zu le-

benslanger Haft ohne Bewährung verurteilt und in einen tiefen, 

dunklen Kerker geworfen. 
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 Nach einem siebenwöchigen Prozess wurde dann auch endlich 

Hochzeit gefeiert. Es ward ein schönes Fest, was noch lange in den 

Köpfen der Bürger bleiben würde. 

 

Dank Schneechen und Miro verbesserten sich die Lebensbedingun-

gen im Land drastisch. Mit den sieben Zwergen hielt sie noch lange 

engen Kontakt und versöhnte sich ebenso mit ihrem Vater, welcher 

sie fortan tatkräftig unterstützte.  

 

Und wenn sie nicht alle gestorben sind, so leben sie noch heute. 
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