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Bewegungen: 

 
König Grrrr:   Hände wie Hörner an die Stirn halten und Knurren 
 

Prinzessin Oh :   Mit beiden Armen einen dicken Bauch vor den Körper 

    nachempfinden 
 

Prinzessin Ssit:  Mit dem Finger die volle Armlänge von unten nach oben 

    zeigen 
 

Prinzessin Kuss: Einen Handkuss nachahmen 
 

Prinz Toll:   Mit dem rechten Arm eine imaginäre Faust nach oben 
    zeigen 

 

Wiese:   Hände aneinander reiben wie rauschendes Gras 
 

Brücke:   Fäuste trommeln auf dem Brustkorb 
 

Lappen:   Mit den Fäusten rhythmisch auf die Knie hauen 
 

große Tür:   Mit beiden Armen eine aufgehende Tür nachahmen 
 

schnarchen:  Jedes Mal ein Schnarch Geräusch machen 
 

Wendeltreppe:  Stampfend um sich selbst drehen 
 

Turm:   Auf den Stuhl stellen 
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Vor vielen Jahren lebte einmal ein alter König. Dieser König hatte immer 

schlechte Laune und war stets brummig und zornig. Alle Leute nannten ihn 
darum König Grrr. 

 

Der König Grrr lebte in einem großen schönen Schloss mit seinen drei 
Töchtern. 

Die eine Tochter war rund und dick. Das war die Prinzessin Oh. 
Die zweite Tochter war ganz dünn und lang. Das war die Prinzessin Ssit. 

Die dritte Tochter hatte seidene lange Haare und war wunderschön anzusehen, 
das war die Prinzessin Kuss. 

 
Nicht weit entfernt vom Schloss des Königs Grrr stand ein kleines Schloss. 

Hier wohnte der Prinz Toll. Prinz Toll lebte allein und langweilte sich 
furchtbar. Eines Tages hatte er eine gute Idee. Er wollte zum Schloss des 

König Grrr reiten und mit der Prinzessin Oh, mit der Prinzessin Ssit und 
mit der Prinzessin Kuss tanzen gehen. 

Er rief seinen Diener: „Bring mir ein Pferd.“ Er stieg auf und ritt los, über die 
Wiesen, über eine Brücke, einen Berg hinauf und sprang über Hindernisse. 

 

Als er zum Schloss des Königs Grrr kam, stieg er vom Pferd, gab es der 
Schlosswache und ging dann direkt zum König Grrr.“Ich will mit der 

Prinzessin Oh, mit der Prinzessin Ssit und der Prinzessin Kuss tanzen 
gehen.“ „Was, schrie König Grrr, was willst du? Du willst mit meinen 

Töchtern, den Prinzessinnen…tanzen? Das kommt überhaupt nicht in Frage!“ 

 

Traurig ritt Prinz Toll langsam den ganzen Weg wieder zurück. 
Zuhause angekommen, beschloss er, den König Grrr nachts zu überlisten und 

heimlich mit den Prinzessinnen tanzen zu gehen. Er umwickelte die Hufe seines 
Pferdes mit Lappen und ritt wieder durch Wiesen, über die Brücke, den Berg 

hinauf und über die Hindernisse zurück zum Schloss des König Grrr. 
Er kletterte über die Schlossmauer und kam an eine große Tür und öffnete sie. 

Er kam in ein wunderschönes Zimmer. 
In einem großen goldenen Bett lag der König Grrr und schnarchte. 

Ganz leise schlich der Prinz am Bett vorbei und kam an die nächste Tür. Wieder 

öffnete er sie quietschend und betrat ein Zimmer mit einem runden Bett. 
Indem lag die Prinzessin Oh und schnarchte. 

Leise schlich der Prinz Toll weiter zur nächsten Tür und öffnete sie 
quietschend. In einem Zimmer lag in einem langen Bett die Prinzessin Ssit 

und schnarchte. Prinz Toll war enttäuscht, denn er wollte doch tanzen gehen 
und nun schliefen alle. Wieder schlich er zur nächsten Tür und öffnete sie 

quietschend. 
Er kam in ein himmelblaues Zimmer mit einem Himmelbett, in dem saß die 

Prinzessin Kuss und sah ihn freundlich an. Prinz Toll fragte die Prinzessin 
Kuss, ob sie mit ihm tanzen gehen wolle und sie hatte große Lust dazu. 

Leise schlichen sie gemeinsam durch die Zimmer zurück. 
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Aber im Königsgemach stolperte der Prinz laut über die königlichen Pantoffel, 

wovon König Grrr geweckt wurde und nach seiner Wache brüllte. Der Prinz 
Toll lief mit der Prinzessin Kuss zu seinem Pferd und sie jagten den ganzen 

Weg zu seinem Schloss zurück, denn dicht hinter ihnen hatten der König Grrr 

und die Wachen die Verfolgung aufgenommen. Der Prinz Toll und die 
Prinzessin Kuss erreichten das kleine Schloss und knallten hinter sich das 

schwere Eingangsschloss zu. 
Sie rannten über die Wendeltreppe bis hoch auf den Turm und schauten 

hinunter. Dort sahen sie den furchtbar zornigen König Grrr. Sie machten ihm 
von oben herunter eine lange Nase. 

 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann machen sie das heute noch… 


