
Die Geschichte der 3 Schweinchen - Das Original 

Es war einmal, vor langer langer Zeit eine Prinzessin, sie war so wunderschön, dass alle Männer 
im heiratsfähigen Alter und sogar einige, die schon darüber hinaus waren, zu ihrer Burg zogen und 
um ihre Hand anhielten. 

Sie wurde dieses Treibens bald überdrüssig und versteckte sich in ihrem Zimmer. Ihr Vater, der 
König, sorgte sich um sie und suchte sie auf. Tochter, sprach er, warum versteckst du dich? Ach 
Vater, antwortete sie, wie soll ich den Richtigen auswählen, wenn alle nur meine Schönheit sehen? 
Es sind so viele, kaum dass ich mal mit einem reden kann, damit wir uns richtig kennenlernen, der 
sich dafür interessiert, wer ich wirklich bin. Da riet der Vater ihr, den Bewerbern eine Aufgabe zu 
stellen, um so aus den drei erfolgreichsten auszuwählen. Da würde der Richtige schon dabei sein. 

Gesagt getan, die Prinzen, Hofnarren, Schreiner, Kaufleute und Bauern, kurz alle Männer, die es 
auf die Prinzessin abgesehen hatten, erhielten die Aufgabe, bis zum Winter ein Haus zu bauen, 
das der Prinzessin würdig wäre und sie im kalten Winter behüte. Das war ein Werken und Bauen 
im ganzen Land. Die Prinzen wollten prächtige Schlösser und Paläste bis in den Himmel bauen, 
die Kaufleute bestellten Blattgold, das die Augen der Prinzessin verwöhnen sollte, die Schreiner 
begannen als erstes aufwendige Verzierungen zu schnitzen... 

Viele wurden nicht rechtzeitig fertig, weil sie das Wesentliche aus den Augen verloren hatten. 
Anderen bauten so eilig, dass ihnen das halbfertige Haus über dem Kopf zusammenfiel. Übrig 
blieben nur drei Häuser, als der erste Schnee fiel. 

Der König riet seiner Tochter, die Häuser und ihre Erbauer verkleidet zu begutachten. Also zog sie 
sich ein Wolfsfell über den Kopf und zog los und ging zum ersten Haus. Es war ein Haus aus Holz. 
Ein missmutiger gebeugter Mann blickte die Wölfin angriffslustig an. Was willst du hässliches 
gemeines Tier von mir, rief er. Reicht es nicht, dass der Bankmann gerade mein Haus gepfändet 
und mein schönes Gewand, dass ich eigentlich zum Besuch der Prinzessin tragen wollte an einen 
anderen verkauft hat, weil ich die hohen Raten nicht mehr bezahlen konnte? Die Wolfsfrau knurrte 
enttäuscht und lief schnell weiter, als der Mann sich anschickte, mit einer Axt nach ihr zu werfen. 

Sie näherte sich dem nächsten Haus. Zwei Männer kamen ihr entgegen. Als sie sich am 
Wegesrand versteckte, hörte sie, wie diese aufgeregt miteinander sprachen. Gestern habe ich ihm 
noch ein wertvolles warmes Gewand verkauft, sprach der eine, es war der Bankmann, er wollte mir 
heute das restliche Geld geben, aber wer so etwas erwartet. Ja, ja, sprach der andere, er war 
Polizist, so schnell kann das gehen, bei dieser Eiseskälte erfrieren die Menschen über Nacht. Aber 
wen wundert´s, denn der hier hatte ja auch nur ein Haus aus Stein, da geht die Kälte durch wie 
nichts. Da erschrak die Wolfsprinzessin, jetzt blieb nur noch ein Haus übrig, das sie begutachten 
musste. 

Es wurde inzwischen dämmrig, als sie zum dritten Haus kam, warmes Licht schien aus dessen 
Fenstern. Es war ein Haus aus Stroh und Lehm, wunderbar gemütlich, mit gefälligen Rundungen, 
großen Fenstern und weit auskragendem Dach. Der Schnee rieselte auf ihren Wolfspelz und voller 
Spannung klopfte sie an die Eingangstür. Die Tür öffnete sich und ein Mann, gekleidet wie ein 
Bauer mit dem freundlichen Lächeln eines Hofnarren, trat heraus. Hallo mein lieber Wolf, sprach 
er, draußen ist es sehr kalt, drum komm herein und wärme dich an meinem Feuer! Und weil der 
Bauersnarr ihr so freundlich und intensiv in die Augen blickte warf sie ihren Wolfpelz weg, und 
küsste ihren erstaunten zukünftigen Prinzen. 

Nach wenigen Tagen im warmen Strohballenhaus - der Bauersnarr hatte viel Zeit für die 
Prinzessin, weil er nur wenig Holz zum Heizen hacken musste - zog sie aus der kalten Burg zu 
ihm. Sie heirateten, bekamen viele Kinder und lebten glücklich und in Saus und Braus bis an ihr 
Lebensende. 


