


In Schlummerland ist das Wichtigste für 
alle Leute das Schlafen. Deshalb heißt das 
Land so. Dabei kommt es ihnen aber nicht
so sehr darauf an, wie viel oder wie lange
einer schlafen kann, sondern wie gut. Das ist
ein Unterschied. Wer gut schlafen kann, 
so meinen die Schlum   mer  länder, der hat ein
freundliches Gemüt und einen klaren Kopf.
Und deswegen machen sie denjenigen, der 
am besten schlafen kann, zu ihrem König. 
Einmal gab es dort einen König und eine 
Königin, die hatten eine kleine Tochter mit 
Namen Schlafittchen. Das ist ein hübscher 
Name und die kleine Prinzessin war auch ein 
hübsches Kind. Das musste jeder zugeben, 
der sie einmal gesehen hatte. Sie wohnte bei 
ihren Eltern im Traumschloss und schlief in
einem riesigen, blütenweißen Himmelbett.





Trotzdem wollte die kleine Prinzessin Schlafittchen
abends nie ins Bett gehen und erfand immer neue
Vorwände, um noch ein wenig aufzubleiben. Aber in
Wirklichkeit fürchtete sie sich vor dem Einschlafen. 
Und warum fürchtete sie sich so sehr davor? 
Weil sie dann oft sehr böse Träume hatte. 
Das ist schon für große Leute schlimm, für kleine
ist es noch viel schlimmer, aber am allerschlimmsten
ist es für eine kleine Prinzessin, die Schlafittchen
heißt und in Schlummerland lebt.
„Es ist eine Schande!“, sagten die Leute und
schüttelten bedenklich die Köpfe. König und
Königin wurden immer betrübter, und deshalb 
schliefen sie auch schon nicht mehr so gut wie 
es sich gehörte. Und die kleine Prinzessin wurde 
immer blasser und magerer.





„Was können wir bloß tun?“, seufzte 
die Königin.
„Wir können nur hoffen, dass die bösen 
Träume nicht wiederkommen.“
Aber sie kamen doch, immer wieder und 
wieder. Da ließ der König alle Ärzte und
Professoren des Landes kommen. Sie standen 
um das große Bett der kleinen Prinzessin 
und redeten lateinisch und verschrieben ihr 
Unmengen Medizin. Aber nichts half. Nun schik-
kte der König Boten aus in alle anderen Länder,
die sollten alle alten Schäfer und Kräuterweiber,
Bauern und Matrosen fragen.
Aber niemand wusste Rat.


