
 
 

 

Dornröschen 

Es waren einmal ein König und eine Königin. Sie wünschten sich ein Kind.  

Eines Tages badete die Königin. Da kommt plötzlich ein Frosch. Der Frosch sagt: 
„Du bekommst bald ein Kind!“ Tatsächlich! Nach einem Jahr bekommt die Königin 
ein Mädchen.  

Der König und die Königin sind sehr glücklich. Alle sollen das schöne Kind sehen. 
Sie feiern ein großes Fest.  

Im Königreich gibt es 13 Feen. Im Schloss gibt es aber nur 12 goldene Teller. Also 
dürfen nur 12 Feen zum Fest kommen. Eine Fee muss zu Hause bleiben. Diese Fee 
ist böse, weil sie nicht eingeladen ist. 

Alle Feen bringen Geschenke für das Kind: Glück, Reichtum, Schönheit… Da kommt 
die 13. Fee herein. „Von mir gibt es einen bösen Wunsch: Wenn die Prinzessin 15 
Jahre alt ist, soll sie sich an einer Spindel stechen und tot umfallen!“ Die Fee geht 
böse aus dem Schloss. 

Eine gute Fee sagt: “Mein Wunsch ist, sie soll nicht tot umfallen. Sie soll nur 100 
Jahre schlafen.“ 

Was tun? Der König verbrennt alle Spindeln im Land. „In meinem Land gibt es 
keine Spindel mehr! Die Prinzessin kann sich nicht stechen und 100 Jahre 
schlafen.“ 

15 Jahre später feiert die Prinzessin Geburtstag. Sie läuft durch das Schloss und 
findet eine Tür, die sie nicht kennt. Hinter der Tür ist eine Treppe. Sie geht die 
Treppe hinauf in den Turm.  

Im Turm sitzt eine alte Frau. Sie hat ein Spinnrad und eine Spindel. „Darf ich auch 
mal probieren?“ fragt die Prinzessin. „Ja, natürlich“, sagt die alte Frau. Die 
Prinzessin sticht sich mit der Spindel in den Finger. „Auuu!“ ruft sie. Die alte Frau 
ist die böse Fee. Die Prinzessin ist verzaubert und schläft ein. Sie schläft 100 
Jahre. Auch die Tiere im Stall und alle Menschen im Schloss schlafen.  

Überall wachsen Dornen. Niemand kann in das Schloss. 

Die Menschen im Land erzählen die Geschichte von dem verzauberten Schloss und 
der schönen Prinzessin Dornröschen. Dornröschen schläft schon 100 Jahre. Eines 
Tages kommt ein Prinz. „Ich rette Dornröschen!“ ruft er. Er geht zum Schloss, 
aber die Dornenhecke ist weg. 100 Jahre sind vorbei. Der Prinz findet Dornröschen 
und küsst sie. Da macht Dornröschen die Augen auf. Auch alle Tiere und Menschen 
im Schloss werden wach. 

Es gibt ein großes schönes Hochzeitsfest: Dornröschen und der Prinz sind glücklich. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute! 

 


