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Er öffnete den Deckel des Kästchens und fand darin zu seiner Überraschung noch einen 

Schlüssel. Am Anhänger des Schlüssels stand: „Befreie drei Prinzessinnen und du wirst den 

größten Schatz der Welt erhalten. Mache dich als erstes auf zum Turm von Rapunzel“. Er 

zögerte nicht lange und ging mit seinem Schlitten in den Märchenwald. 

Von weitem sah er schon den Turm und wanderte schnurstracks darauf zu. Als er ankam 

holte er den Schlüssel heraus und welch ein Glück, er passte am Schloss des Turmtores. Als 

er Rapunzel sah, erblickte er in ihrem Haar eine blaue Schleife auf der etwas geschrieben 

stand. „Begib dich auf den Weg zu den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen.“ Als er die 

Schleife von ihrem Haar nahm, fiel ihm ein Schlüssel entgegen. Er nahm Rapunzel und den 

Schlüssel und machte sich auf die Reise zu den Zwergen. 

Dort lag Schneewittchen in einem gläsernen Sarg und er sah, dass da ein Schloss 

vorhanden war. Er holte den Schlüssel hervor und er passte glücklich. Schneewittchen 

wachte auf und unter ihr lag ein weiterer Schlüssel mit einem Anhänger: „Deine letzte Reise 

führt dich zum Schloss der Rosen“. Er machte sich mit den zwei eingebildeten Prinzessinnen 

auf den Weg zum Schloss. 

Von weitem sah er schon die Dornenwucherung um das Schloss. In einem riesigen Dorn 

erblickte er wieder ein Schloss. Er holte den letzten Schlüssel hervor und drehte in herum. 

Die Rosen machten ihm den Weg frei zu Dornröschen. Nun hatte er alle Prinzessinnen 

befreit. 

Schon auf sein Glück hoffend, feierte er innerlich die Erfüllung der Aufgaben, als plötzlich 

hinter ihm drei Hexen standen. Sie hatten die gleichen Kleider an, wie die drei Prinzessinnen 

und er merkte, dass er nicht die Prinzessinnen befreit hatte sondern nur drei Hexen geholfen 

hatte. Diese fesselten ihn und sperrten ihn ein. Als er schon fast aufgegeben hatte, hörte er 

von weitem ein gut vertrautes Hirtenlied. Ein Hirtenmädchen von reinem Herzen sang vor 

sich hin. Als die Hexen das Lied hörten erstarrten sie und fielen in einen tiefen Schlaf. 

Das Mädchen befreite den Hirtenjungen und küsste ihn. Da erkannte er, dass er den größten 

Schatz jetzt gefunden hatte. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann singen und lieben sie sich noch heute. 

ENDE 

 


