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Es war einmal …
… ein Land, in dem war alles schön und 

ordentlich. Die Berge waren schön, weil jeden Tag 

Felsenfeger über die Berge gingen und den funkelnden 

Fels fegten. Die Blumen waren ordentlich, weil jeden Tag 

Blumenbieger durch die Wiesen gingen und die blühen-

den Blumen gerade bogen. Die Menschen waren schön, 

weil ihre Kleider ordentlich waren und jeden Tag eine 

andere Farbe hatten. Aber ganz besonders schön war 

die Prinzessin, weil das ja schließlich die Aufgabe einer 

Prinzessin war.

Jeder im Land hatte eine Aufgabe. Der König musste 

für Ordnung sorgen, während die Königin ihm dabei 

zusah, und die Prinzessin sollte eben besonders schön 

und ordentlich sein – wie alles in diesem Land.
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Jeden Tag sahen der König und die Königin nach, ob die Prin-

zessin wieder ein bisschen schöner und ordentlicher geworden war. 

Denn je schöner und ordentlicher eine Prinzessin war, desto besser 

konnte man sie verheiraten. Das war eine weitere Aufgabe der Prin-

zessin. Von der hatten König und Königin ihr aber bisher noch 

nichts erzählt. Dazu war sie noch viel zu jung – fanden sie.

Die Königin war sehr gespannt, wen die Prinzessin einmal 

heiraten würde. Für den König stand jedoch schon lange fest: 

Die Prinzessin würde den schwerreichen Prinzen Dödelich 

aus dem Königreich Nebenan 

heiraten und zwölf Kinder 

oder so kriegen.
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Davon wusste aber die Prinzessin nichts. Das hatte ihr der König noch nicht gesagt.

Die Prinzessin interessierte sich gar nicht so sehr für das Heiraten, weil sie ganz andere 

Pläne hatte. Sie wollte nämlich später einmal Pirat werden. Und wenn sie schon heiraten 

müsste, dann sowieso nur Fischers Fritz!

Davon wussten aber der König und die Königin nichts, denn das hatte ihnen die Prin-

zessin noch nicht gesagt.

Insgeheim waren König und Königin ein bisschen in Sorge, dass das mit dem Heiraten 

vielleicht doch nicht so klappen könnte. Denn die Prinzessin wollte nie eine richtig schön 

ordentliche Prinzessin sein, die immer schön dasteht oder ordentlich geradeaus geht.

Lieber las sie den ganzen Tag dicke Bücher. Zum Beispiel über mutige Piraten, die von 

den Reichen nahmen und den Armen gaben, oder über ferne Länder und fleischfres-

sende Pflanzen. Wenn sie dazu keine Lust mehr hatte, 
dachte sie sich merkwürdige Maschinen und Apparate 

aus, die es überhaupt nicht gab. 

Zum Beispiel ein Segelschiff mit Rädern, mit dem man 

auch auf dem Land segeln konnte. Oder einen Ballon, der 

einen bis zum Mond brachte.

Die Prinzessin stellte sich das Leben mit den neuen 

Maschinen sehr schön vor. Am besten gefiel ihr das riesige 
Katapult, mit dem alle Leute – Schnipp! – durch die Luft 

reisen könnten. Sie müssten nur mit ihren Koffern im

großen Katapultlöffel Platz nehmen, kurz winken und

 – ZACK! – schon flögen sie dorthin, wo sie hinwollten. Das 
mit dem Landen hatte sich die Prinzessin noch nicht genau überlegt, aber 

das würde sich schon irgendwie finden.

Voller Eifer zeichnete die Prinzessin ihre Erfindungen auf die riesi-
gen schneeweißen Tischtücher, die überall im Schloss lagen. Wozu 

waren denn riesige weiße Tischtücher sonst gut? Heimlich brachte 

sie ihre Zeichnungen zu ihrem besten Freund – Fischers Fritz. 

Der freute sich immer, wenn die Prinzessin mit einem neuen 
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Tischtuch, also mit einer neuen Idee 

für eine tolle Maschine kam. Er 

hatte nichts Eiligeres zu tun, als 

sofort mit dem Bauen zu begin-

nen.

Denn Fischers Fritz war gar 

kein Fischer, er hieß nur so. 

Fischers Fritz war eigentlich ein 

Maschinenbaustudent und baute 

für sein Leben gern Maschinen. 

Dazu hatte er sich in der Scheune 

seines Vaters – der auch kein 

Fischer war, sondern Kornbauer – eine 

Werkstatt eingerichtet. Hier standen jetzt das Segelschiff mit Rädern und der Ballon, 

der bis zum Mond fliegen konnte, und all die anderen Sachen, die sich die Prinzessin 
ausgedacht hatte.

Weil er nun aber Fischers Fritz hieß, verlangte der König, dass der Fritz auch frische 

Fische fischte. Und was der König sagte, das musste gemacht werden. Das war die 
Grundregel in diesem besonders schönen Land. Also fuhr Fischers Fritz jeden Morgen 

– ganz, ganz früh, denn dann fängt man die meisten Fische – mit seinem Fischerboot 

auf dem Schlossteich herum und fischte frischen Fisch.

Manchmal nahm er auch die Prinzessin mit. Die zwei fuhren auf dem Schlossteich 

bis zur Mitte und knutschten so lange, bis sie keine Luft mehr bekamen. Dann atme-

ten beide tief ein und lachten so lange, bis ihnen wieder die 

Luft wegblieb, und dann ruderten sie so schnell sie 

konnten zurück zum Schloss. Ganz außer Atem 

und auf Zehenspitzen schlich die Prinzessin 

in ihr Zimmer zurück, kämmte sich die 

verwuschelten Haare, nahm ein dickes 

Piratenbuch aus dem Regal und tat so, 

als ob sie nie weg gewesen wäre.
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Das Märchen »Als die Prinzessin einen Bart bekam«  
ist ein Märchen von einer Prinzessin mit Bart. Das liegt  
ja irgendwie auf der Hand und ist für manche gar nicht  
weiter spannend. »Ja und? Das ist ein Märchen, und  
plötzlich hat eine Prinzessin einen Bart. Muss mich  
das interessieren?« Natürlich muss dich die Prinzessin  
überhaupt nicht interessieren und auch nicht die ganze  
Geschichte, wie sie einen Bart bekommt. Was würde  
dich denn begeistern?
 »Ich mag ja Piratengeschichten und spannende  
Maschinen, die es noch nicht gibt!« Dann ist dieses  
Märchen genau das Richtige für dich. »Aber ich denke,  
es geht um eine Prinzessin? Und um einen Bart?«  
Sicher, es geht um eine Prinzessin, aber auch um Piraten  
und Maschinen und um eine schrecklich lange Reise  
und um ein ganz ordentliches Königreich und um einen  
fiesen König, der plötzlich mit Müllsäcken schießt und …
»Nicht zu viel verraten! Ich glaub, ich muss das Märchen  
wohl doch lesen.« Oder jemand liest es dir vor.


