
Die Königstochter, die alles hatte 

Es war einmal eine Königstochter, die war so reich, 

dass es nichts mehr gab, was sie nicht hatte. Eines 

Tages wollte der König ein Fest veranstalten, an 

dem alle Knechte und Königssöhne der Königstochter etwas 

schenken sollten.  

So zogen auch drei Königssöhne fort, um nach einem 

Geschenk zu suchen. Der älteste von ihnen verkündete: „Ich 

werde auf jeden Fall das beste Geschenk finden!“ „Du 

schaffst es ja noch nicht einmal, Suppe zu kochen“, 

erwiderte der zweitälteste Königssohn. Der jüngste 

Königssohn aber rief: „Wenn ihr beiden ein gutes Geschenk 

findet, dann springe ich in den Fluss!“  

Alle drei machten sich auf den Weg. 

Am Tag des Festes hatten alle drei ein Geschenk und 

brachten es zur Königstochter. Der erste brachte einen 

Teppich aus dem Fell eines Rehs. „Das hab‘ ich schon, das 

brauch‘ ich nicht“, sagte die Königstochter. Der zweite 

brachte ihr ein Kleid aus dem feinsten Faden. „Das hab‘ ich 

schon, das brauch‘ ich nicht“, sagte sie erneut. Der 

dritte brachte ihr das schönste und schnellste Pferd. 

„Das hab‘ ich schon, das brauch‘ ich nicht“, sagte sie 



auch diesmal. „Ich gebe euch noch eine Chance“, verkündete 

der König.  

Als die drei Königssöhne wieder nach einem Geschenk 

suchten, trafen sie auf einen Knecht. „Schaut euch mal 

diesen Knecht an!“, spottete der jüngste. „Ja, wie dumm er 

ist“, fügte der älteste hinzu. Traurig ging der Knecht seines 

Weges.  

Als sie wieder im Schloss waren, trafen sie auf den 

Knecht. „Wo ist dein Geschenk?“, fragte einer der 

Königssöhne. „Der hat bestimmt nichts“, sagte ein anderer. 

Der erste Sohn brachte der Königstochter eine Goldkette, 

der zweite Gold und Silber und der dritte gab ihr Kleider 

mit Diamanten. Die Königstochter aber hatte schon alles. 

Da kam der Knecht. Er brachte ihr kein Gold, Silber, 

Kleider oder ein Pferd, sondern eine Kerze. Diese fing an zu 

leuchten. Und plötzlich fing der ganze Himmel an zu 

leuchten. Es sah so schön aus, dass alle minutenlang 

schauten. „So ein Geschenk hatte ich noch nie. Du 

darfst mich heiraten!“, rief die Königstochter aus.  

Nachdem ihr Vater starb, erbten sie alles und lebten 

glücklich bis an ihr Lebensende.  
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