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Kennst du das Märchen?
Es war einmal …

Vor langer, langer Zeit wünschen sich ein König und seine Frau ein Kind. 

Sie bekommen nach langer Zeit eine Tochter und sind sehr glücklich. Sie 

feiern ein großes Fest und laden alle ein: Verwandte, Freunde, Bekannte 

und auch zwölf weise Frauen. Der König hat nur zwölf goldene Teller, 

deshalb bekommt die 13. Frau keine Einladung. Das Fest ist zu Ende und die 

zwölf Frauen schenken dem Kind ihre guten Wünsche: Tugend, Schönheit, 

Reichtum … Plötzlich kommt die die 13. Frau dazu, sie ist böse und spricht 

einen Fluch: „Die Königstochter soll sich am 15. Geburtstag an einer Spindel 

stechen und sterben.“ Eine von den anderen zwölf Frauen kann diesen 

Fluch ändern: „Das Mädchen soll nicht sterben, es soll hundert Jahre lang 

schlafen.“ Der König möchte seine geliebte Tochter schützen und verbrennt 

alle Spindeln im Königreich. Aber das Mädchen steigt am 15. Geburtstag 

den Turm hoch. Dort sitzt eine alte Frau mit einer Spindel. Das Mädchen 

probiert es auch, sticht sich mit der Spindel in die Hand und alle Menschen 

im Schloss schlafen ein. Viele Rosen wachsen an den Mauern. Nach hundert 

Jahren kommt ein Prinz. Er küsst die junge Frau und sie erwacht. Die beiden 

heiraten.
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