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Die silberne Schlange 

Es lebte einmal eine wunderschöne Prinzessin namens Laura in einem Schloss. Das Schloss gehörte zu einem kleinen 
Königreich. Dort in einem finsteren Wald lebte auch eine alte böse Hexe. Die Hexe war furchtbar eifersüchtig auf die 
schöne Prinzessin. Als die Prinzessin sich eines Tages beim Beerensuchen im Wald verirrte, lockte die Hexe sie in eine 
Falle. Zuerst verzauberte sie die Prinzessin in ein hässliches Mädchen mit unkämmbaren Haaren und faulen Zähnen. 
Sie zog ihr ein Lumpenkleid an und verkaufte sie an einen bösen Riesen. Dort musste Laura im Stall schlafen und alle 
Arbeiten bei ihm im Schloss verrichten. Sie war sehr unglücklich. Der Riese hatte eine silberne Schlange. Mit der 
freundete sich die Prinzessin an. Sie weinte oft und erzählte der Schlange viele Sachen von ihr. Die Schlange hatte 
Mitleid und wollte der Prinzessin helfen. Laura wusste nicht, dass das eine verzauberte Schlange war. Die Schlange 
konnte anderen Menschen im Traum erscheinen. Sie suchte sich einen jungen Prinzen aus und erschien ihm jede Nacht. 
Als der Prinz die Angst zu verlieren begann, fing die Schlange an, ihm von der wunderschönen, unglücklichen 
Prinzessin zu erzählen. Er wurde immer neugieriger. Der Prinz freute sich jeden Abend vor dem Einschlafen auf den 
Besuch der Schlange in seinem Traum. Er wollte unbedingt die schöne Prinzessin kennenlernen. Die Schlange warnte 
ihn: „Du wirst sie nur finden, wenn du auf das Innere schaust, nicht nur auf das Äußere.“ Der Prinz machte sich auf den 
Weg. Er ging zu Fuß. Nach ein paar Wochen kam er zum Schloss des Riesen. Er erkannte das Schloss von den 
Erzählungen der Schlange. Aber er konnte die schöne Prinzessin nicht finden. Er bat den Riesen um eine Arbeit, um 
bleiben zu können. Jeden Tag suchte er nach der schönen Prinzessin. Aber da war nur das hässliche Mädchen, das aber 
sehr nett war. Bald wurden sie Freunde. Am Abend hörte er aber immer ein Weinen. Mit der Zeit störten ihn die Haare 
und die Zähne nicht mehr. Er sah, was für ein liebes, gutes Mädchen es war. Er bat das Kind mit ihm mitzukommen 
und seine Frau zu werden. 

Als er ihr einen Kuss gab, wurde der Zauber der Hexe gebrochen. Laura verwandelte sich wieder in eine wunderschöne 
Prinzessin. Als der Riese das sah, wurde er furchtbar wütend. Er fing an zu toben und wollte den Prinzen töten. Der 
Prinz verteidigte sich, hatte aber keine Chance. Bevor der Riese gewinnen konnte, biss die silberne Schlange dem 
Riesen ins Bein. Er fiel auf der Stelle um und fiel in einen tiefen Schlaf, aus dem er bis heute nicht mehr erwachte. Der 
Prinz und die Prinzessin feierten ein riesiges Hochzeitsfest, bekamen viele Kinder, die alle mit der silbernen Schlange 
aufwachsen durften. Die Schlange blieb als Haustier bei ihnen und passte auf sie auf. Die böse Hexe aber wurde aus 
dem Königreich verbannt. Seitdem hat man sie nie mehr gesehen. 

  


