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Ein König hatte eine Tochter, die war über 
alle Maßen schön, aber dabei so stolz und übermütig, 

dass ihr kein Freier gut genug war.

Sie wies einen nach dem andern ab, und trieb noch dazu 
Spott mit ihnen. Einmal gab der König ein großes Fest, 
und lud dazu aus Nah und Ferne die heiratslustigen Män-
ner ein. Sie wurden alle in eine Reihe nach Rang und Stand 
geordnet; erst kamen die Könige, dann die Herzöge, die 
Fürsten, Grafen und Freiherrn, zuletzt die Edelleute. Nun 
wurde die Königstochter durch die Reihen geführt, aber 
an jedem hatte sie etwas auszusetzen. Der eine war ihr 
zu dick: „Das Weinfass!“ sprach sie. Der andere zu lang: 
„Schwank und lang hat keinen Gang.“ Der dritte zu kurz: 
„Kurz und dick hat kein Geschick.“ Der vierte zu blass: 
„Der bleiche Tod.“ Der fünfte zu rot: „Der Zinshahn!“ Der 
sechste war nicht gerade genug: „Grünes Holz, hinterm 
Ofen, trocknet!“ Und so hatte sie an jedem etwas auszu-
setzen, besonders aber machte sie sich über einen guten 
König lustig, der ganz oben stand, und dem das Kinn ein 
wenig krumm gewachsen war. „Ei“ rief sie und lachte, 
„der hat ein Kinn, wie die Drossel einen Schnabel“; und 
seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart. Der alte 
König aber, als er sah, dass seine Tochter nichts tat als 
über die Leute spotten, und alle Freier, die da versammelt 
waren, verschmähte, wurde zornig und schwur, sie sollte 
den ersten besten Bettler zu Manne nehmen, der vor sei-
ne Türe käme.

Drosselbart
König
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Ein paar Tage darauf hub ein Spielmann an unter dem 
Fenster zu singen, um damit ein geringes Almosen 
zu verdienen. Als es der König hörte, sprach er: „Lasst 
ihn heraufkommen.“ Da trat der Spielmann in seinen 
schmutzigen, zerlumpten Kleidern herein, sang vor dem 

König und seiner Tochter, und bat, als er fertig war, um 
eine milde Gabe. Der König sprach: „Dein Gesang hat mir 
so wohl gefallen, dass ich dir meine Tochter da zur Frau 
geben will.“ Die Königstochter erschrak, aber der König 
sagte: „Ich habe den Eid getan, dich dem ersten besten 
Bettelmann zu geben, den will ich auch halten.“ Es half 
keine Einrede, der Pfarrer wurde geholt, und sie mus-
ste sich gleich mit dem Spielmann trauen lassen. Als das 
geschehen war, sprach der König: „Es schickt sich nicht, 
dass du als ein Bettelweib noch länger in meinem Schloss 
bleibst, du kannst nun mit deinem Manne fortziehen.“
Der Bettelmann führte sie an der Hand hinaus, und sie 
musste mit ihm zu Fuß fortgehen. Als sie in einen großen 
Wald kamen, da fragte sie:

„Ach, wem gehört der schöne Wald?”
„Der gehört dem König Drosselbart; Hättst du’n genom-
men, so wär’ er dein.“
„Ich arme Jungfer zart, ach, hätt’ ich genommen den Kö-
nig Drosselbart!“

Darauf kamen sie über eine Wiese, da fragte sie wieder:

„Wem gehört die schöne grüne Wiese?“

„Sie gehört dem König Drosselbart; Hättst du’n genom-
men, so wär’ sie dein.“
„Ich arme Jungfer zart, ach, hätt’ ich genommen den Kö-
nig Drosselbart!“
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Dann kamen sie durch eine große Stadt, da fragte sie 
wieder:
„Wem gehört diese schöne große Stadt?“
„Sie gehört dem König Drosselbart; Hättst du’n genom-
men, so wär’ sie dein.“
„Ich arme Jungfer zart, ach, hätt’ ich genommen den Kö-
nig Drosselbart!“

„Es gefällt mir gar nicht“, sprach der Spielmann „dass 
du dir immer einen andern Mann wünschst: bin ich dir 
nicht gut genug?“ Endlich kamen sie an ein ganz kleines 
Häuschen, da sprach sie:
„Ach Gott, was ist das Haus so klein! Wem mag das elen-
de winzige Häuschen sein?“
Der Spielmann antwortete: „Das ist mein und dein Haus, 
wo wir zusammen wohnen.“ Sie musste sich bücken, da-
mit sie zu der niedrigen Tür hineinkam. „Wo sind die 
Diener?“ sprach die Königstochter. „Was für Diener!“ 
antwortete der Bettelmann, „du musst selber tun, was 
du willst getan haben. Mach nur gleich Feuer an und stell 
Wasser auf, dass du mir mein Essen kochst; ich bin ganz 
hungrig.“ Die Königstochter verstand aber nichts vom 
Feuermachen und Kochen, und der Bettelmann musste 
selber mit Hand anlegen, dass es noch so leidlich ging. 
Als sie die schmale Kost verzehrt hatten, legten sie sich zu 
Bett. Aber am Morgen trieb er sie schon ganz früh heraus, 
weil sie das Haus besorgen sollte. Ein paar Tage lebten sie 
auf diese Art schlecht und recht und zehrten ihren Vorrat 
auf. Da sprach der Mann: „Frau, so geht’s nicht länger, 
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dass wir hier zehren und nichts verdienen. Du sollst Kör-
be flechten.“ Er ging aus, schnitt Weiden und brachte sie 
heim: da fing sie an zu flechten, aber die harten Weiden 
stachen ihr die zarten Hände wund. „Ich sehe, das geht 
nicht,“ sprach der Mann, „spinn lieber, vielleicht kannst 
du das besser.“ Sie setzte sich hin und versuchte zu spin-
nen, aber der harte Faden schnitt ihr bald in die weichen 
Finger, dass das Blut daran herunterlief. „Siehst du“, 
sprach der Mann, „du taugst zu keiner Arbeit, mit dir bin 
ich schlimm angekommen. Nun will ich’s versuchen, und 
einen Handel mit Töpfen und irdenem Geschirr anfan-
gen: du sollst dich auf den Markt setzen, und die Ware 
feilhalten.“ „.Ach“, dachte sie, „wenn auf den Markt Leu-
te aus meines Vaters Reich kommen, und sehen mich da 
sitzen und feilhalten, wie werden sie mich verspotten!“ 
Aber es half nichts, sie musste sich fügen, wenn sie nicht 
Hungers sterben wollten. Das erstemal ging’s gut, denn 
die Leute kauften der Frau, weil sie schön war, gern ihre 
Ware ab, und bezahlten, was sie forderte; ja, viele gaben 
ihr das Geld, und ließen ihr die Töpfe noch dazu. Nun 
lebten sie von dem Erworbenen, so lang es dauerte, da 
handelte der Mann wieder eine Menge neues Geschirr 
ein. Sie setzte sich damit an eine Ecke des Marktes, und 
stellte es um sich her, und hielt feil. Da kam plötzlich ein 
trunkener Husar dahergejagt und ritt geradezu in die 
Töpfe hinein, dass alles in tausend Scherben zersprang. 
Sie fing an zu weinen und wusste vor Angst nicht, was sie 
anfangen sollte. „Ach, wie wird mir’s ergehen!“, rief sie, 
„Was wird mein Mann dazu sagen!“ Sie lief heim und er-
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In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat,
lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. 

Aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selbst, die 
doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr 
ins Gesicht schien.
Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunk-
ler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war 
ein Brunnen: wenn nun der Tag sehr heiß war, so ging 
die jüngste Königstochter hinaus in den Wald und setz-
te sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie 
Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, die 
war ihr liebstes Spielzeug, warf sie in die Höhe und fi ng 
sie wieder auf.
Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der 
Königstochter nicht in ihr Händchen fi el, das sie in die 
Höhe gehalten hatte, sondern auf die Erde schlug und 
geradewegs ins Wasser hineinsprang. Die Königstochter 
folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, 
und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund 
sah. Da fi ng sie an zu weinen und weinte immer lauter 
und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, 
rief ihr jemand zu: „Was hast du vor, Königstochter? Du 
schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen möchte.“ Sie sah 
sich um, woher die Stimme käme,

oder 
der eiserne Heinrich

FroschkönigDer
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und erblickte einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen 
Kopf aus dem Wasser streckte. „Ach, du bist‘s, alter Was-
serpatscher“, sagte sie, „ich weine über meine goldene 
Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist.“
„Sei still und weine nicht“, antwortete der Frosch, „ich 
kann wohl Rat schaffen; aber was gibst du mir, wenn ich 
dein Spielzeug wieder heraufhole?“
„Was du haben willst, lieber Frosch“, sagte sie, „meine 
Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die gol-
dene Krone, die ich trage.“ Der Frosch antwortete: „Deine 
Kleider, deine Perlen und Edelsteine, und deine goldene 
Krone, die mag ich nicht: aber wenn du mich liebhaben 
willst, und ich darf dein Geselle und Spielkamerad sein, 
an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem golde-
nen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in 
deinem Bettlein schlafen: wenn du mir das versprichst, 
so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wie-
der heraufholen.“
„Ach ja“, sagte die Königstochter, „ich verspreche dir alles, 
was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst.“ 
Sie dachte aber : Was der einfältige Frosch schwätzt! Der 
sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann 
keines Menschen Geselle sein.
Als der Frosch die Zusage erhalten hatte, tauchte er ins 
Wasser hinab, und über ein Weilchen kam er wieder he-
raufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins 
Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schö-
nes Spielzeug wieder erblickte, hob es auf und sprang
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damit fort. „Warte, warte“, rief der Frosch, „nimm mich 
mit, ich kann nicht so laufen wie du!“ Aber was half ihm, 
dass er ihr sein „Quak, Quak“ so laut nachschrie, wie er 
konnte! Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hat-
te bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen 
Brunnen hinabsteigen musste.
Am andern Tage, als sie sich mit dem König und allen 
Hofleuten an die Tafel gesetzt hatte und von ihrem gol-
denen Tellerlein aß, da kam – plitsch, platsch! – etwas die 
Marmortreppe heraufgehüpft. Bald darauf klopfte es an 
der Tür, und jemand rief: „Königstochter, jüngste, mach 
mir auf!“ Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre; als 
sie aber aufmachte, saß der Frosch davor. Da warf sie die 
Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch, und es war 
ihr ganz Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz ge-
waltig klopfte und sprach: „Mein Kind, was fürchtest du 
dich, steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich ho-
len?“
„Ach nein“, antwortete sie, „es ist kein Riese, sondern ein 
garstiger Frosch.“
„Was will der Frosch von dir?“
„Ach lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brun-
nen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Was-
ser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder her-
aufgeholt; und weil er es durchaus verlangte, so versprach 
ich ihm, er sollte mein Geselle werden. Ich dachte aber 
nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. 
Nun ist er draußen und will zu mir herein.“ Indem klopf-
te es zum zweiten Mal, und rief:
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„Königstochter, jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, 
was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Brunnen-
wasser? Königstochter, jüngste, mach mir auf!“ 
Da sagte der König zu seiner jüngsten Tochter: „Was du 
versprochen hast, das musst du auch halten; geh nur und 
mach ihm auf.“ Sie ging und öffnete die Tür, da hüpf-
te der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße folgend, 
bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief: „Heb mich her-
auf zu dir.“ Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. 
Als der Frosch aber erst auf dem Stuhl war, wollte er auf 
den Tisch, und als er da saß, sprach er: „Nun schieb mir 
dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen es-
sen.“ Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie‘s nicht 
gerne tat. Der Frosch ließ sich‘s gut schmecken, aber ihr 
blieb fast jedes Bisslein im Halse stecken. Endlich sprach 
er: „Ich habe mich satt gegessen und bin müde, nun trag 
mich in dein Kämmerlein und mach dein seiden Bettlein 
zurecht, da wollen wir uns schlafen legen.“
Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich 
vor dem kalten Frosch. Sie getraute sich nicht, ihn anzu-
rühren, und nun sollte er gar in ihrem schönen, reinen 
Bettlein schlafen! 
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Der König aber ward zornig und sprach: „Wer dir gehol-
fen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach 
nicht verachten.“ Da packte sie den Frosch mit zwei Fin-
gern, trug ihn hinauf in ihr Zimmer und setzte ihn in 
eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er angehüpft und 
sprach: „Ich bin müde und will schlafen so gut wie du: 
heb mich herauf in dein Bett, oder ich sag‘s deinem Va-
ter.“ Da ward sie bitterböse, hob ihn vom Boden auf und 
warf ihn aus allen Kräften wider die Wand. „Nun wirst du 
Ruhe haben, du garstiger Frosch!“
Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Kö-
nigssohn mit schönen, freundlichen Augen. Der war nun 
nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. 
Er aber erzählte ihr, er wäre von einer bösen Hexe ver-
wünscht worden, und niemand hätte ihn aus dem Brun-
nen erlösen können, als sie allein, und morgen wollten sie 
zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein.
Am andern Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam 
ein Wagen herangefahren, mit acht weißen Pferden be-
spannt, die hatten weiße Straußenfedern auf dem Kopf 
und gingen in goldenem Geschirr. Hinten auf dem Wa-
gen stand der Diener des jungen Königs, das war der 
treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, 
als sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war, 
dass er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen las-
sen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zer-
spränge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein 
Reich abholen. 
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Ludwig Bechstein wurde am 24. November 1801 in Wei-
mar geboren. Er besuchte das Gymnasium in Meiningen 
und absolvierte eine Apothekerlehre in Arnstadt. Schon 
im Jahr 1823 legte er eine Sammlung Thüringischer 
Volksmärchen vor. Ab 1829 studierte er in Leipzig und 
München Philosophie, Geschichte und Literatur. 1833 
wurde er Leiter der herzoglich-öffentlichen Bibliothek in 
Meiningen und übernahm als Leiter und Archivar 1848 
das gemeinschaftliche Hennebergische Archiv. Er verfas-
ste verschiedene Romane. Am bedeutendsten sind jedoch 
seine Märchensammlungen, die unter dem Titel „Deut-
sches Märchenbuch“ 1845 erschienen.
Ludwig Bechstein starb am 14. Mai 1860 in Meiningen. 
Adolf Emil Ludwig Bechstein, einer seine sieben Kinder, 
wurde ein bekannter Zeichner und Illustrator.

Die Brüder Grimm (Jakob und Wilhelm) wurden in den 
Jahren 1785 und 1786 in Hanau bei Frankfurt am Main ge-
boren.
Im Jahre 1798 zogen sie mit ihrer Mutter nach Kassel, 
wo sie auch das Gymnasium besuchten. Sie studierten 
nach ihrer Schulzeit in Marburg Jura, da ihr Interesse 
aber eher der Sprache und Literatur galt, kehrten sie 1806 
nach Kassel zurück und begannen Volkslieder und Sagen 
zu sammeln.
Jakob Grimm arbeitete in Kassel als Bibliothekar. Die ers-
te Sammlung der berühmten Kinder- und Hausmärchen 
erschien im Jahr 1812. Diese Sammlung wurde bis heute 
in über 170 Sprachen übersetzt. 
Im Jahre 1829 zogen die Brüder nach Göttingen und wa-
ren dort als Bibliothekar bzw. Professor aktiv.
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Der Illustrator Oskar Herrfurth wurde am 5. Februar 1862 
in Merseburg bei Halle geboren. Seine Ausbildung erhielt 
er an der Kunstschule in Weimar und lebte auch viele Jah-
re in der Klassikerstadt bis er nach Hamburg umzog.
Oskar Herrfurth wurde vor allem als Illustrator belieb-
ter Kinder- und Jugendbücher bekannt. So illustrierte 
er die Kinderbuch-Klassiker „Münchhausen“, „Eulen-
spiegel“, Märchen der Gebrüder Grimm und Ludwig 
Bechsteins oder auch Bücher von Karl May.

1840 holte sie der König von Preußen an die Berliner Aka-
demie der Wissenschaften, wo sie an ihrem berühmten 
„Deutschen Wörterbuch“ arbeiteten.
Jakob und Wilhelm Grimm starben in den Jahren 1859 
bzw. 1863 in Berlin. Ihr Grab befindet sich auf dem alten 
Matthäi-Friedhof in Berlin-Schöneberg.
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