
  

Die Prinzessin auf der Erbse 

hier: 

-Der Prinz auf der Erbse - 

 

Es war einmal ein Prinz und alle wollten ihm nicht glauben, dass er ein 
Prinz war .Aber dann wussten sie wie man es heraus finden konnte. 
Die Idee war so: sie taten  auf ein Bett eine Erbse und dann legten sie 
da 2u Matratzen und 20 Bettdecken drauf. Da sollte der Prinz 
drauf  schlafen .Wenn er die ganze Nacht nicht schlafen könnte, wäre 
er ein echter Prinz. Dann kam die Nacht,  auf die der Prinz schon 
gewartet hatte .Er ging also ins Bett .Er hatte sich nämlich die ganze 

Nacht wachgehalten. Am nächsten Tag kamen die anderen und wollten wissen 
wie er geschlafen hatte. Er hat gesagt, dass er furchtbar geschlafen hatte. Die 
anderen glaubten es ihm. Dann war der Prinz fröhlich, weil ja alle dachten, 
dass er ein echter Prinz wäre. Danach sollten sie das Zimmer des Prinzen 
aufräumen. 

Sie haben mit den Autos gespielt. Sie sind nach draußen gegangen und haben 

Fußball gespielt. Sie mussten nach Hause und sind ins Bett gegangen. 
Dann schliefen sie alle ein, außer der Prinz .Der ging nämlich ans Fenster 
und guckte  in den Himmel,  hat sich die Sterne angeguckt  und den Mond 

und ging dann auch ins Bett. Dann sollten sie dem Prinzen  das Frühstück 
ans Bett bringen. Dann gingen sie auf den Spielplatz und spielten im Sand. 



Aber dann mussten sie Mittag essen gehen. Es gab Hühnchen mit Soße und 
Kartoffeln. Nach dem Essen gab es Nachtisch. Danach haben sie sich wieder                     

auf dem Spielplatz getroffen. Da haben sie geschaukelt und sie hatten sehr 
viel   Spaß. Da hatten sie eine tolle Idee, dass sie mal alle bei dem Prinzen 
schlafen könnten. So war es. Alle schliefen bei dem Prinz und sie konnten gut      

schlafen. Der Prinz wachte auf und hatte gut geschlafen. Die andern waren     

schon lange wach und dann wussten sie, dass der Prinz gar kein echter Prinz 
war. Er hatte seine Freunde also angelogen. Jetzt waren sie keine Freunde 
mehr, weil sie ja angelogen worden waren.    
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