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Prinzessin Mäusehaut   nach den Brüdern Grimm 

 

Ein König hatte  drei Töchter; da wollte er wissen, welche ihn am liebsten 

hätte, ließ sie vor sich kommen und fragte: „Wie lieb hast du mich?“  Die 

älteste sprach: „Ich  habe dich lieber als das ganze Königreich.“ Die zweite, 

antwortete: „Ich habe dich lieber als alle Edelsteine und Perlen auf dieser 

Welt.“ Die dritte aber sagte: „Ich habe ihn lieber als das Salz.“ Der König war 

aufgebracht, dass sie ihre Liebe zu ihm mit einer so geringen Sache 

vergleiche, übergab sie einem Diener und befahl: „Führe sie in den Wald und 

töte sie!“ Wie sie in den Wald gekommen waren, bat die Prinzessin den Diener 

um ihr Leben: „Bitte bring mich nicht um, sondern lass mich frei!“ Dieser war ihr 

treu, und hätte sie doch nicht gerettet, um sie zu töten. Er sagte: „Ich will mit 

dir gehen und ganz nach deinen Befehlen tun.“  Die Prinzessin verlangte aber 

nichts als ein Kleid von Mausehaut, und als er ihr das geholt hatte, wickelte sie 

sich hinein und ging fort. Sie ging geradezu an den Hof eines benachbarten 

Königs, gab sich für einen Mann aus und bat den König: „Nimm mich in deine 

Dienste.“  Der König sagte: „Ja.  Du sollst mir beim Ankleiden helfen.“ Abends 

musste sie ihm die Stiefel ausziehen, die warf er ihr allemal an den Kopf. 

Einmal fragte er: „Woher bist du?“ –  „Aus dem Lande, wo man den Leuten 

die Stiefel nicht um den Kopf wirft." Der König wurde da aufmerksam. Endlich 

brachten ihm die andern Diener einen Ring, Mausehaut habe ihn verloren. 

„Der ist zu kostbar, den muss er gestohlen haben.“ Der König ließ Mausehaut 

vor sich kommen und fragte:  „Woher ist der Ring?“ Da konnte sich 

Mausehaut nicht länger verbergen, sie wickelte sich von der Mausehaut los, 

ihre goldgelben Haare  quollen hervor, und sie trat heraus so schön; aber 

auch so schön, dass der König gleich die Krone von seinem Kopf abnahm 

und ihr aufsetzte und sie für seine Gemahlin erklärte. Zu der Hochzeit wurde 

auch der Vater der Mausehaut eingeladen, der glaubte seine Tochter sei 

schon längst tot und erkannte sie nicht wieder. Auf der Tafel aber waren alle 

Speisen, die ihm vorgesetzt wurden, ungesalzen. Da wurde er ärgerlich und 

sagte: „Ich will lieber nicht leben als solche Speise zu essen!“ Wie er das Wort 

ausgesprochen hatte, sprach die Königin zu ihm: „Jetzt wollt ihr nicht leben 

ohne Salz, und doch habt ihr mich einmal wollen töten lassen, weil ich sagte, 

ich hätte euch lieber als Salz!" Da erkannte er seine Tochter und küsste sie und 

bat sie um Verzeihung, und es war ihm lieber als sein Königreich und  alle 

Edelsteine der Welt, dass er sie wiedergefunden hatte. 

 
Lest den Text und verteilt die einzelnen Rollen! (Jeder unterstreicht farbig seinen Teil, 

den er betont vorliest.) 

 

Erzähler/in ______________________      König 1_______________________________ 

 

Mäusehaut________________________  Diener_______________________________ 

 

Prinzessin 1 ________________________  Prinzessin 2___________________________ 

 

König 2 _____________________________   ____________________________________ 



 

Die Wichtelmänner   nach den Brüdern Grimm  

 

Es war einmal ein Schuster ohne eigene Schuld so arm geworden, dass ihm 

endlich nichts mehr übrig blieb als Leder für ein einziges Paar Schuhe.  Er 

schnitt am Abend das Leder für Schuhe zu. Am nächsten Morgen wollte er sie 

bearbeiten. Weil er ein gutes Gewissen hatte, so legte er sich ruhig zu Bett und 

schlief ein. 

Morgens, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte und sich zur Arbeit 

niedersetzen wollte,  standen die beiden Schuhe ganz fertig auf seinem Tisch. 

Er verwunderte sich und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er nahm die 

Schuhe in die Hand, um sie näher zu betrachten:  Sie waren so sauber 

gearbeitet, dass kein Stich daran falsch war, ein Meisterstück. 

Bald darauf trat auch schon ein Käufer in seine Werkstatt ein. Weil ihm die 

Schuhe so gut gefielen, bezahlte er mehr als üblich dafür. Der Schuster konnte 

von dem Geld Leder für zwei Paar Schuhe kaufen. 

Er schnitt sie abends zu und wollte am nächsten Morgen mit frischem Mut an 

die Arbeit gehen. Als er aber aufstand, waren sie schon fertig. Es kamen auch 

die Käufer, die ihm so viel Geld gaben, dass er Leder für vier Paar Schuhe 

einkaufen konnte.  

Auch die vier Paar fand er frühmorgens fertig. So ging's immer weiter, was er 

abends zuschnitt, das war am Morgen verarbeitet. Bald hatte er wieder 

genügend Geld und wurde ein wohlhabender Mann. 

Nun geschah es eines Abends, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, dass 

er vorm Schlafengehen zu seiner Frau sprach: „Wie wär's, wenn wir diese 

Nacht aufblieben, um zu sehen, wer uns solche hilfreiche Arbeit leistet?“ 

Die Frau war mit dem Vorschlag zufrieden und steckte ein Licht an. Darauf 

verbargen sie sich in der Stubenecke, hinter den Kleidern, die da aufgehängt 

waren, und gaben acht. 

Als es Mitternacht war, da kamen zwei kleine, niedliche nackte Männlein, 

setzten sich vor des Schusters Tisch, nahmen alle zugeschnittene Arbeit zu sich 

und fingen an, mit ihren Fingerlein so schnell zu stechen, zu nähen, zu klopfen, 

dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie 

ließen nicht nach, bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tische 

stand, dann sprangen sie schnell fort. 

Am andern Morgen sprach die Frau: „Die kleinen Männer haben uns reich 

gemacht, wir müssten uns doch dankbar dafür zeigen. Sie laufen so herum, 

haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? Ich will Hemdlein, 

Jacke, Weste und Höslein für sie nähen, auch jedem ein Paar Strümpfe 

stricken; mach du jedem ein Paar Schühlein dazu.“ 

Der Mann sprach: „Das finde ich auch.“ Und abends, nachdem sie alles fertig 

hatten, legten sie die Geschenke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen 

auf den Tisch und versteckten sich dann, um mit anzusehen, wie sich die 

Männlein dazu anstellen würden. 

Um Mitternacht kamen sie heran gesprungen und wollten sich gleich an die 

Arbeit machen, als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die 

niedlichen Kleidungsstücke fanden, wunderten sie sich erst, dann aber hatten 

sie eine gewaltige Freude. 



Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, strichen die schönen 

Kleider am Leib und sangen: 

„Sind wir nicht Knaben glatt und fein?  

Was sollen wir länger Schuster sein!“ 

Dann hüpften und tanzten sie und sprangen über Stühle und Bänke. Endlich 

tanzten sie zur Tür hinaus. Von nun an kamen sie nicht wieder, dem Schuster 

aber ging es gut, solang er lebte, und es glückte ihm alles, was er unternahm. 

Und wenn sie nicht gestorben sind … 
 

 

Lest den Text und verteilt die einzelnen Rollen! (Jeder unterstreicht farbig seinen Teil, 

den er betont vorliest.) 

 

Erzähler/in _________________________    

Schuster ___________________________  Frau des Schusters  ____________________ 
 

Wichtelmänner _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der alte Großvater und der Enkel 

 

Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die 

Ohren taub, und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den 

Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch, und es floss 

ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten 

sich davor, und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter den 

Ofen in die Ecke setzen, und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes 

Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt; da sah er betrübt nach dem 

Tisch, und die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnten seine zitterigen 

Hände das Schüsselchen nicht fest halten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die 

junge Frau schalt, er sagte aber nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein 

hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen. Wie sie 

da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine 

Brettlein zusammen. „Was machst du da?“ fragte der Vater. „Ich mache ein 

Tröglein,“ antwortete das Kind, „daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn 

ich groß bin.“ Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an 

zu weinen, holten also fort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn 

von nun an immer mit essen, sagten auch nichts wenn er ein wenig 

verschüttete. 

 
Lest den Text und verteilt die einzelnen Rollen! (Jeder unterstreicht farbig seinen Teil, 

den er betont vorliest.) 

 

Erzähler/in _________________________    

Vater _____________________________       Kind   _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der süße Brei 

 

Es war einmal ein armes frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein, 

und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald, und 

begegnete ihm da eine alte Frau, die wusste seinen Jammer schon und 

schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem sollt es sagen „Töpfchen, koche,“ so 

kochte es guten süßen Hirsenbrei, und wenn es sagte „Töpfchen, steh,“ so 

hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter 

heim, und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und aßen süßen 

Brei so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, da 

sprach die Mutter „Töpfchen, koche,“ da kocht es, und sie isst sich satt; nun 

will sie dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht. 

Also kocht es fort, und der Brei steigt über den Rand hinaus und kocht immer 

zu, die Küche und das ganze Haus voll, und das zweite Haus und dann die 

Straße, als wollt’s die ganze Welt satt machen, und ist die größte Not, und kein 

Mensch weiß sich da zu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig 

ist, da kommt das Kind heim, und spricht nur „Töpfchen, steh,“ da steht es und 

hört auf zu kochen; und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich 

durchessen. 
 

 
Lest den Text und verteilt die einzelnen Rollen! (Jeder unterstreicht farbig seinen Teil, 

den er betont vorliest.) 

 

Erzähler/in __________________________    

Mädchen __________________________       Mutter  _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Sterntaler 

 

Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, 

und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte darin zu wohnen 

und kein Bettchen mehr darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die 

Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein 

mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so 

von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus 

ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: „Ach, gib mir etwas 

zu essen, ich bin so hungrig.“ Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und 

sagte:„Gott segne dir's“ und ging weiter. Da kam ein Kind das jammerte und 

sprach:„Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn 

bedecken kann.“ Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch 

eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an 

und fror: da gab es ihm seins: und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, 

das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war 

schon dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein Hemdlein, und 

das fromme Mädchen dachte „Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand du 

kannst wohl dein Hemd weg geben,“ und zog das Hemd ab und gab es 

auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf 

einmal die Sterne vom Himmel, und waren lauter harte blanke Taler: und ob 

es gleich sein Hemdlein weg gegeben, so hatte es ein neues an und das war 

vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich 

für sein Lebtag. 

 

 
Lest den Text und verteilt die einzelnen Rollen! (Jeder unterstreicht farbig seinen Teil, 

den er betont vorliest.) 

 

Erzähler/in _________________________    

Mädchen _______________________      Mann ___________________________   

Kind 1  _____________________   Kind 2 ____________________________________ 

 

 

 

 



Die drei Brüder 

 

Es war ein Mann, der hatte drei Söhne und weiter nichts im Vermögen als das 

Haus, worin er wohnte. Nun hätte jeder gerne nach seinem Tode das Haus 

gehabt, dem Vater war aber einer so lieb als der andere, da wusste er nicht 

wie er’s anfangen sollte, dass er keinem zu nahe tät; verkaufen wollte er das 

Haus auch nicht, weil’s von seinen Voreltern war, sonst hätte er das Geld 

unter ihnen geteilt. Da fiel ihm endlich ein Rat ein und er sprach zu seinen 

Söhnen: „Geht in die Welt und versucht euch und lerne jeder sein Handwerk, 

wenn ihr dann wiederkommt, wer das beste Meisterstück macht, der soll das 

Haus haben.“ 

Das waren die Söhne zufrieden, und der älteste wollte ein Hufschmied, der 

zweite ein Barbier, der dritte aber ein Fechtmeister werden. Darauf 

bestimmten sie eine Zeit, wo sie wieder nach Haus zusammen kommen 

wollten, und zogen fort. Es traf sich auch, dass jeder einen tüchtigen Meister 

fand, wo er was Rechtschaffenes lernte. Der Schmied musste des Königs 

Pferde beschlagen und dachte: „Nun kann dir es nicht fehlen, du kriegst das 

Haus.“ Der Barbier rasierte lauter vornehme Herren und meinte auch das Haus 

wäre schon sein. Der Fechtmeister kriegte manchen Hiebe, biss aber die 

Zähne zusammen und ließ sich es nicht verdrießen, denn er dachte bei sich: 

„Fürchtest du dich vor einem Hieb, so kriegst du das Haus nimmermehr.“ Als 

nun die gesetzte Zeit herum war, kamen sie bei ihrem Vater wieder 

zusammen; sie wussten aber nicht wie sie die beste Gelegenheit finden 

sollten, ihre Kunst zu zeigen, saßen  beisammen und ratschlagten. Wie sie so 

saßen, kam auf einmal ein Hase übers Feld daher gelaufen. „Ei,“ sagte der 

Barbier, „der kommt wie gerufen,“ nahm Becken und Seife, schäumte so 

lange, bis der Hase in die Nähe kam, dann seifte er ihn in vollem Laufe ein, 

und rasierte ihm auch in vollem Laufe ein Stutzbärtchen, und dabei schnitt er 

ihn nicht und tat ihm an keinem Haare weh. „Das gefällt mir,“ sagte der 

Vater, „wenn sich die andern nicht gewaltig angreifen, so ist das Haus dein.“ 

Es währte nicht lang, so kam ein Herr in einem Wagen daher gerennt in 

vollem Jagen. „Nun sollt ihr sehen, Vater, was ich kann,“ sprach der 

Hufschmied, sprang dem Wagen nach, riss dem Pferd, das in einem fort jagte, 

die vier Hufeisen ab und schlug ihm auch im Jagen vier neue wieder an. „Du 

bist ein ganzer Kerl,“ sprach der Vater, „du machst deine Sachen so gut, wie 



dein Bruder; ich weiß nicht wem ich das Haus geben soll.“ Da sprach der 

dritte „Vater, lasst mich auch einmal gewähren,“ und weil es anfing zu 

regnen, zog er seinen Degen und schwenkte ihn in Kreuzhieben über seinen 

Kopf, dass kein Tropfen auf ihn fiel: und als der Regen stärker ward, und 

endlich so stark, als ob man mit Mulden vom Himmel gösse, schwang er den 

Degen immer schneller und blieb so trocken, als säße er unter Dach und 

Fach. Wie der Vater das sah, erstaunte er und sprach: „Du hast das beste 

Meisterstück gemacht, das Haus ist dein.“ 

Die beiden andern Brüder waren damit zufrieden, wie sie vorher gelobt 

hatten, und weil sie sich einander so lieb hatten, blieben sie alle drei 

zusammen im Haus und trieben ihr Handwerk; und da sie so gut ausgelernt 

hatten und so geschickt waren, verdienten sie viel Geld. So lebten sie 

vergnügt bis in ihr Alter zusammen, und als der eine krank ward und starb, 

grämten sich die zwei andern so sehr darüber, dass sie auch krank wurden 

und bald starben. Da wurden sie, weil sie so geschickt gewesen waren und 

sich so lieb gehabt hatten, alle drei zusammen in ein Grab gelegt. 

 

 
Lest den Text und verteilt die einzelnen Rollen! (Jeder unterstreicht farbig seinen Teil, 

den er betont vorliest.) 

 

Erzähler/in _________________________    

 

Vater ___________________________      Hufschmied _____________________ 

 

Barbier ___________________________   Fechtmeister _____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die drei Faulen. 

 

Ein König hatte drei Söhne, die waren ihm alle gleich lieb, und er wusste nicht 

welchen er zum König nach seinem Tode bestimmen sollte. Als die Zeit kam, 

dass er sterben wollte, rief er sie vor sein Bett und sprach „Liebe Kinder, ich 

habe etwas bei mir bedacht, das will ich euch eröffnen: welcher von euch 

der Faulste ist, der soll nach mir König werden.“ Da sprach der älteste: „Vater, 

so gehört das Reich mir, denn ich bin so faul, wenn ich liege und will schlafen, 

und es fällt mir ein Tropfen in die Augen, so mag ich sie nicht zutun, damit ich 

einschlafe.“ Der zweite sprach: „Vater, das Reich gehört mir, denn ich bin so 

faul, wenn ich beim Feuer sitze mich zu wärmen, so ließ ich mir eher die Fersen 

verbrennen, eh ich die Beine zurück zöge.“ Der dritte sprach: „Vater, das 

Reich ist mein, denn ich bin so faul, sollt ich aufgehenkt werden, und hätte 

den Strick schon um den Hals, und einer gäbe mir ein scharf Messer in die 

Hand, damit ich den Strick zerschneiden dürfte, so ließ ich mich eher 

aufhenken, eh ich meine Hand erhübe zum Strick.“ Wie der Vater das hörte 

sprach er „Du hast es am weitesten gebracht und sollst der König sein.“ 

 

 
Lest den Text und verteilt die einzelnen Rollen! (Jeder unterstreicht farbig seinen Teil, 

den er betont vorliest.) 

 

Erzähler/in _________________________    

 

ältester Sohn  ______________________    zweiter Sohn _____________________ 

 

dritter Sohn ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Bauer und der Teufel 

 

Es war einmal ein kluges und verschmitztes Bäuerlein, von dessen Streichen 

viel zu erzählen wäre: die schönste Geschichte ist aber doch, wie er den 

Teufel einmal dran gekriegt und zum Narren gehabt hat. 

Das Bäuerlein hatte eines Tages seinen Acker bestellt und rüstete sich zur 

Heimfahrt als die Dämmerung schon eingetreten war. Da erblickte er mitten 

auf seinem Acker einen Haufen feuriger Kohlen, und als er voll Verwunderung 

hinzuging, so saß oben auf der Glut ein kleiner schwarzer Teufel. „Du sitzest 

wohl auf einem Schatz?“ sprach das Bäuerlein. „Ja wohl,“ antwortete der 

Teufel, „auf einem Schatz, der mehr Gold und Silber enthält als du dein 

Lebtag gesehen hast.“ „Der Schatz liegt auf meinem Feld und gehört mir“ 

sprach das Bäuerlein. „Er ist dein“ antwortete der Teufel, „wenn du mir zwei 

Jahre lang die Hälfte von dem gibst, was dein Acker hervorbringt: Geld habe 

ich genug, aber ich trage Verlangen nach den Früchten der Erde.“ Das 

Bäuerlein ging auf den Handel ein. „Damit aber kein Streit bei der Teilung 

entsteht,“ sprach es, „so soll dir gehören was über der Erde ist und mir was 

unter der Erde ist.“ Dem Teufel gefiel das wohl, aber das listige Bäuerlein hatte 

Rüben gesät. Als nun die Zeit der Ernte kam, so erschien der Teufel und wollte 

seine Frucht holen, er fand aber nichts als die gelben welken Blätter, und das 

Bäuerlein, ganz vergnügt, grub seine Rüben aus. „Einmal hast du den Vorteil 

gehabt,“ sprach der Teufel, „aber für das nächste Mal soll das nicht gelten. 

Dein ist was über der Erde wächst und mein was darunter ist.“ „Mir auch 

recht“ antwortete das Bäuerlein. Als aber die Zeit zur Aussaat kam, säte das 

Bäuerlein nicht wieder Rüben, sondern Weizen. Die Frucht ward reif, das 

Bäuerlein ging auf den Acker und schnitt die vollen Halme bis zur Erde ab. Als 

der Teufel kam, fand er nichts als die Stoppeln und fuhr wütend in eine 

Felsenschlucht hinab. „So muss man die Füchse prellen“ sprach das Bäuerlein, 

ging hin und holte sich den Schatz. 

 
Lest den Text und verteilt die einzelnen Rollen! (Jeder unterstreicht farbig seinen Teil, 

den er betont vorliest.) 

Erzähler/in _________________________    

 

Bauer ___________________________      Teufel _____________________ 
 



Der goldene Schlüssel 

 

Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge 

hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun 

zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, 

noch nicht nach Haus gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein 

bisschen wärmen. Da scharrte er den Schnee weg, und wie er so den 

Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel. Nun glaubte 

er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein, grub in der Erde 

und fand ein eisernes Kästchen. „Wenn der Schlüssel nur passt!“ dachte er, 

„es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen.“ Er suchte, aber es war 

kein Schlüsselloch da, endlich entdeckte er eins, aber so klein dass man es 

kaum sehen konnte. Er probierte und der Schlüssel passte glücklich. Da drehte 

er einmal herum, und nun müssen wir warten bis er vollends aufgeschlossen 

und den Deckel aufgemacht hat, dann werden wir erfahren was für 

wunderbare Sachen in dem Kästchen lagen. 

 
Lest den Text und verteilt die einzelnen Rollen! (Jeder unterstreicht farbig seinen Teil, 

den er betont vorliest.) 

 

Sprecher:  

Erzähler/in __________________________    Junge _____________________________ 

 

 


