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Es war einmal eine Prinzessin. Die wohnte in 

einem Schloss. Wo auch sonst. Wir sind ja hier 

in einem Märchen. Gewisse Dinge in Märchen 

sind IMMER gleich. Das Schloss steht IMMER 

auf einem grünen Hügel, es gibt IMMER eine 

Königin und einen König und tausende von 

Bediensteten und Silberbesteck und lange Flu-

re mit weichen Teppichen und Pferdekutschen 

und Springbrunnen und so weiter. Das MUSS 

so sein in einem Märchen. Die Prinzessin MUSS 

morgens in rosa Seidenbettwäsche aufwachen 

und Schokolade trinken und Blaubeerpfann-

kuchen essen, und sie MUSS einen kleinen wu-

scheligen Pudelhund haben, der um sie herum-

springt und ein Stück Pfannkuchen abhaben 

will. 



Und es MUSS eine Kammerzofe geben, die der 

Prinzessin die langen goldenen Haare kämmt 

und ihr schöne Kleider anzieht und Schuhe mit 

kleinen süßen Schleifchen vorne dran. Das alles 

MUSS IMMER so sein und deswegen ist es auch 

in diesem Märchen so. Okay, alles klar so weit. 

Jedenfalls – eines Tages sagte der König: „Mein 

liebes Kind, für dich ist es Zeit, jetzt wird ge-

heiratet.“

Der Prinzessin fiel die Kinnlade runter, aber was 

sollte sie machen? Im Märchen bestimmen Kö-

nige, wann und wen ihre Töchter heiraten, so 

war das IMMER schon. Der Bräutigam, den der 

König für die Prinzessin ausgesucht hatte, war 

der Prinz aus dem Nachbarland. Die Prinzessin 

war ihm noch nie begegnet. Sie wusste nicht 

einmal, wie seine Stimme sich anhörte und ob 

er Pudelhunde mochte. Aber darauf kam es ja 

auch nicht an. 

„Prinz ist Prinz“, sagte der König. Und damit 

hatte er wohl recht.



Die Hochzeit sollte eine Woche später stattfin-

den. Bis dahin gab es noch eine ganze Menge 

zu tun. Im Schloss ging es zu wie in einem Bie-

nenstock. Die Bediensteten sausten die Gänge 

entlang und die Treppen hinauf und hinun-

ter, sie putzten und stutzten und rückten und 

schmückten, sie polierten und verzierten, bis es 

der Prinzessin vom Zusehen ganz schwindelig 

wurde. Sie konnte überhaupt nicht mehr klar 

denken. Als hätte sie einen Nebel im Kopf. 

Sie wusste nicht, ob sie das alles gut fand oder 

nicht so gut und was das für sie eigentlich be-

deutete, für ihre Zukunft und für den Rest ih-

res Lebens und so weiter. Die Königin sagte, 

bei ihr sei das auch so gewesen. ALLE Prinzes-

sinnen hätten IMMER einen Nebel im Kopf vor 

der Hochzeit, das sei NORMAL. 

Am Hochzeitsmorgen stürmte die Königin in 

das Schlafzimmer der Prinzessin und rief: „Der 

Prinz ist da! Steh auf und lass dich anziehen!“

Verschlafen ließ sich die Prinzessin also von 

ihrer Kammerzofe anziehen und kämmen und 

lief dann ihrer Mutter hinterher. 

Der Prinz stand im Thronsaal und wartete. Er 

sah ganz nett aus. Wenn auch ein bisschen 

blass um die Nase. 

„Na, dann sagt euch mal Guten Tag, Kinder!“, 

rief die Königin, schubste die Prinzessin in den 

Saal und machte die Tür hinter ihr zu. 



„Guten Tag“, sagte die Prinzessin und machte 

einen Knicks. Denn immerhin wusste sie, was 

sich gehörte. Der Prinz jedoch guckte sie nur 

an und bekam kein Wort heraus.

„Hat es dir die Sprache verschlagen?“, fragte 

die Prinzessin.

„Ich hab Angst“, flüsterte der Prinz. 

Da musste die Prinzessin lachen, sie mochte 

den Prinzen sofort und niedlich fand sie ihn 

auch und irgendwie hatte sie das Gefühl, ihn 

beschützen zu müssen. 

„Wovor hast du denn Angst?“, fragte sie. „Vor 

dem Heiraten? NORMAL, das haben schon so 

viele Prinzen und Prinzessinnen vor uns ge-

macht, was soll da schon schiefgehen?“

„Der Drache“, flüsterte der Prinz. 

„Ach, meine Güte, der Drache“, sagte die Prin-

zessin. „Der kommt, raubt mich, du reitest zu 

seinem Turm, haust ihm den Kopf ab und fer-

tig. Ist doch keine große Sache.“

„Das sagst du so!“, rief der Prinz und seine 

Stimme zitterte. „Du kannst es dir ja gemütlich 

machen. Die Drecksarbeit bleibt an mir hän-

gen.“



Die Prinzessin kam nicht mehr dazu, ihm zu 

antworten, denn in diesem Moment ging die 

Tür auf und der Drache kam herein. Es war ein 

ziemlich klappriger Drache. Auf dem Buckel 

mindestens dreihundert Jahre, im Maul kaum 

noch Zähne und die Tatzen so müde, dass sie 

wie nasse Lappen über den Marmorboden 

schlappten. 

Wahrscheinlich waren alle anderen Drachen 

ausgebucht gewesen, dachte die Prinzessin. 

Sonst hätten ihre Eltern sicher nicht so einen 

Tattergreis bestellt. Zum Fürchten war dieser 

Drache jedenfalls nicht. Trotzdem kreischte der 

Prinz vor Entsetzen auf und versteckte sich hin-

ter dem Königsthron. 

Da schlappte der Drache quer durch den Saal, 

schubste den Thron auf die Seite, packte den 

Prinz, stieg mit ihm auf das Fensterbrett und 

flog davon. 



Das alles war so schnell gegangen, dass die 

Prinzessin gar nicht hatte protestieren können. 

Mit offenem Mund stand sie am Fenster und 

sah dem Drachen hinterher, der – mit dem zap-

pelnden Prinz in den Armen – am Horizont ver-

schwand. 

Im Schloss herrschte nun helle Aufregung. Der 

Drache hatte den Prinzen mit der Prinzessin 

verwechselt! Das war ein Skandal! Der König 

und die Königin protestierten und diskutier-

ten, sie telegrafierten und telefonierten, bis 

die Leitungen glühten. Aber entweder hörte 

der Drache schlecht oder er war zu sehr damit 

beschäftigt, den Prinzen zu bewachen – das Te-

lefon nahm er jedenfalls nicht ab. Da war guter 

Rat teuer. 

Was war zu tun? So einen Fall hatte es bislang 

NOCH NIE gegeben. 
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