Der Froschkönig
Der König hat viele Kinder. Seine jüngste Tochter ist sehr schön.
Sie spielt im Garten und im Wald neben dem Schloss. Im Wald ist ein Brunnen.
Die Prinzessin spielt hier immer mit ihrem goldenen Ball.
Plötzlich fällt der Ball in den Brunnen. Die Prinzessin sitzt am Brunnen und weint.
Ein Frosch kommt aus dem Brunnen und sagt: "Ich helfe Dir! Nicht weinen."
Die Prinzessin sieht nur einen Frosch, keinen Menschen. "Kannst Du sprechen?"
fragt sie den Frosch.
"Ja, ich kann sprechen." Sagt der Frosch. "Ich hole Dir den Ball aus dem Brunnen
aber dann werden wir Freunde. Ich möchte bei Dir am Tisch sitzen, ich möchte
von Deinem Teller essen und ich möchte in Deinem Bett schlafen."
"Na gut", sagte die Prinzessin, "ich will nur meinen Ball wieder haben!"
"Versprichst Du es mir?" Fragte der Frosch? "Ja" sagte die Prinzessin.
Die Prinzessin hat ihren Ball wieder und ist glücklich. Jetzt kann sie wieder mit
dem goldenen Ball spielen. Sie läuft ins Schloss und vergisst den Frosch.
Beim Abendessen klopft es an die Tür. Der Frosch ist da."Hallo Prinzessin! mach
mir die Tür auf!" Die Prinzessin möchte die Tür nicht auf machen.
Der König sagt zur Prinzessin: "Was Du versprichst, das musst du auch halten.
mach die Tür auf und lass den Frosch herein."
Der Frosch kommt herein und setzt sich neben die Prinzessin. "Ich esse von Deinem
Teller", sagt der Frosch. "Ich bin müde, bring mich in Dein Bett." sagt der Frosch.
Die Prinzessin weint. Sie möchte den Frosch nicht in ihr Bett lassen.
Der König sagt: "Du hast es dem Frosch versprochen und er hat den Ball aus dem
Brunnen geholt." Die Prinzessin nimmt den Frosch mit zwei Fingern und trägt ihn
in ihr Zimmer. Sie setzt den Frosch in eine Ecke aber er möchte lieber im Bett
liegen. Da wird die Prinzessin böse. Sie nimmt den Frosch und wirft ihn gegen die
Wand. Plötzlich war der Frosch weg und ein Prinz stand in ihrem Zimmer. Der
Prinz war sehr schön.
Der Prinz sagt: "Eine böse Hexe hat mich verzaubert."
Der Prinz und die Prinzessin feiern Hochzeit und sind glücklich.

