
Diese Geschichte wird Ihnen von 
Ririro.com/de kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Unser Ziel ist es, allen Kindern 
auf der Welt freien Zugang zu einer 
Vielzahl von Geschichten zu 
ermöglichen. Die Geschichten können 
online gelesen, heruntergeladen und 
ausgedruckt werden und decken ein 
breites Spektrum an Themen ab, 
darunter Tiere, Fantasie, Wissenschaft, 
Geschichte, verschiedene Kulturen und 
vieles mehr.


Unterstützen Sie unsere Mission, indem 
Sie unsere Website teilen. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen! 



Ririro 

Die Prinzessin auf der Erbse 
Es war einmal ein Prinz, der verzweifelt heiraten wollte. 
Aber er würde sich nur auf eine 
echte Prinzessin einlassen. Er reiste 
über die ganze Welt und suchte nach 
einer guten Prinzessin, aber leider 
konnte er nirgends eine finden. 
Natürlich war es sehr schwierig zu 
wissen, ob sie wahre Prinzessinnen 
waren...


Nach einer weiteren langen Suche 
kehrte er alleine nach Hause zurück. 
Er war sehr traurig, denn er wollte so 
gerne eine echte Prinzessin haben.

Eines Abends, als es regnete und stürmte und sogar 

gewitterte, klopfte jemand an das 
Stadttor. Der alte König öffnete es 
schnell. Ein Mädchen stand vor dem 
Tor. Aber mein Gott, schaut sie 
euch an! Regen lief ihr aus dem 
Haar, ihre Kleider waren dreckig 
und durchnässt und ihre Schuhe 
waren voller Wasser. Trotzdem 
sagte sie, sie sei eine echte 
Prinzessin.




Das finden wir noch heraus, da bin ich mir sicher," 
dachte die alte Königin, als sie das Mädchen hineinließ. 
Sie sagte nichts weiter und machte sich daran, das 
Schlafzimmer vorzubereiten. Ganz unten auf das Bett 
legte sie eine Erbse. Dann legte sie 20 Matratzen über 

die Erbse und noch 20 
Daunendecken. Und in diesem 
wunderbar weichen Bett musste 
die Prinzessin schlafen.


Am nächsten Morgen fragte die 
Königin neugierig, ob die 
Prinzessin die Nacht gut 
geschlafen hatte.

Aber die Prinzessin sagte: es 
war schrecklich, ich habe heute 
Nacht kaum ein Auge zu getan. 

Nur der Himmel weiß, was in meinem Bett war. Ich lag 
auf irgendetwas und nun habe 
ich überall blaue Flecken. Es ist 
furchtbar.


Aber so wussten der König und 
die Königin sicher, dass sie eine 
wahre Prinzessin war! Nur eine 
wahre Prinzessin fühlt eine 
Erbse durch 20 Matratzen und 
20 Daunendecken. Niemand 
anderes kann das, niemand, 
außer einer echten Prinzessin.




Der Prinz war sehr glücklich und 
heiratete sie direkt. Nach allem 
wusste er nun sicher, dass er eine 
wahre Prinzessin gefunden hatte!

Und die Erbse? Die kam ins Royale 
Museum und ihr könnt sie dort 
immer noch sehen. Das ist die 
Wahrheit. Wenn sie noch keiner 
gestohlen hat...



