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… Dann verschwand der König in seinem Schlafgemach. ‚Der erste Sohn Arthur verschwand 
ebenfalls in seinem Zimmer. Der zweite Sohn Gandalf machte sich gleich auf den Weg in den dunklen 
Wald. Arthur versicherte sich, ob auch keiner kam. Dann legte er mit seinem fiesen Plan los. Er holte 
einen Topf mit goldener Farbe und die fünf Silberstücke heraus. Der Prinz tauchte jedes einzelne in 
die Farbe und ließ sie dann eine Weile trocknen. 
 
Währenddessen hatte Gandalf sein Ziel erreicht, einen alten Mann. Er wollte bei ihm eine Gitarre 
kaufen. Doch der alte Mann sagte: „Tut mir leid, aber das ist zu wenig Geld. Allerdings könntest du mir 
einen kleinen Gefallen tun. Wenn du den Drachen besiegst, der uns allen höllische Angst macht, 
bekommst du die Gitarre umsonst.“ Der Prinz war einverstanden. Für den Kampf bekam er noch ein 
Schwert und dann machte er sich auch schon auf den Weg. 
 
In der Zwischenzeit war die Farbe getrocknet. Arthur nahm die Münzen und ging zu einem berühmten 
Theater. Er sagte: „Ich gebe euch diese fünf Goldmünzen, dafür spielt ihr euer bestes Stück in der 
Halle meines Vaters.“ Dem Besitzer erschien das ein fairer Preis und er willigte ein. Zufrieden ging der 
Prinz nach Hause. 
 
Bei Gandalf war es noch nicht vorbei mit der Arbeit. Er hatte gerade die Höhle des Drachen erreicht. 
Vorsichtig schaute er hinein. Doch es war niemand da. Also wartete er erst einmal. Nach einer guten 
Stunde kam das Untier endlich. Der Prinz hatte sich, während der Drache weg war, einen Plan 
ausgedacht, wie der ihn am besten erlegen konnte. Flink kletterte er über den Eingang der Höhle. Als 
das Untier hinein wollte, sprang er auf es herab und stach sein Schwert in dessen Hals. Geschwind 
riss er ihm noch eine Schuppe als Beweis aus und machte sich auf den Rückweg zum Händler. Dort 
holte er sich seine Gitarre und mit den fünf Silberstücken kaufte er sich gleich noch einen Hut dazu. 
Als er im Schloss eintraf, kamen gerade die bestellten Schauspieler von Arthur. Gandalf wunderte 
sich, sagte aber nichts. Am Abend war es soweit und Arthur füllte nicht nur die Halle, sondern auch 
den gesamten Eingangsbereich. Als die Schauspieler bei der Hälfte ihres Stückes waren, kam 
plötzlich der Besitzer des Theaters herein und schrie Arthur an: „Betrüger! Sie betrügen mich mit 
falschem Gold. Ich nehme meine Leute mit und werde nie wieder ein Theaterstück für Sie aufführen.“ 
 
Als die Leute das hörten, machten sich alle auf den Weg nach Hause. 
 
Doch bevor der erste Besucher durch das Tor gehen konnte, verkündete Gandalf, dass er noch ein 
paar Lieder auf seiner Gitarre spielen möchte. Interessiert blieben die Besucher und hörten dieser 
wunderschönen Musik zu. Am Schluss applaudierten sie begeistert und Gandalf wurde König. Er 
heiratete bald eine umwerfende Frau und lebte glücklich bis an sein Lebensende. Arthur musste nun 
aber als Diener im Palast helfen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 


