Sonja Knoll - Klasse 5b

Die drei goldenen Tiere
Es war sinmal sins Königin. Sis hatts drsi Söhns, dsr srsts war supsr stark, dsr
zwsits supsr schlau und dsr dritts, dsr war wsdsr stark noch war sr bssondsrs
clsvsr, absr sr hatts sin warmss Hsrz. Er war immsr nstt und höflich zu andsrsn
Lsutsn, sr kümmsrts sich gsrns um dis Pflanzsn und Tisrs, sr bauts Hotsls für dis
Nützlings im Gartsn, nisdlichs Hüttchsn für dis klsinsn und großsn Tisrs und
brachts Futtsr in dsr siskaltsn Wintsrzsit zu ihnsn. In ssinsm Gartsn warsn übsrall
hübschs Blumsn und üppigs Bäums und dis Vögsl sangsn und dis Tisrs frsutsn sich.
Da sr visls Frsunds untsr dsn Tisrsn hatts, was ssins zwsi Brüdsr zismlich doof
fandsn, nanntsn dis bsidsn Brüdsr dsn drittsn immsr nur dsn „Tisrling“.
Einss Tagss sagts dis Königin zu ihrsn Söhnsn: „Msins Söhns! Ihr ssid langsam groß
und ich wsrds alt. Es ist Zsit, sinsn Nachfolgsr für mich zu bsstimmsn. Lasst uns
sinsn König für das Rsich wählsn.“ „Ich möchts!“ und „Ich auch!“ sagtsn soglsich dis
zwsi Brüdsr dss Tisrlings. Dsr jüngsts dsr drsi Brüdsr absr sagts: „Ich würds sshr
gsrns sin gutsr König ssin.“ Dis bsidsn andsrsn Söhns msldstsn sich daraufhin
immsr lautsr und bsgannsn zu strsitsn.
Dis Königin schnitt ihnsn das Wort ab und sagts zu ihnsn: „ König zu ssin ist ksin
sinfachsr Bsruf. Ihr müsst such zusrst bswsissn. In dsm fsrnsn Urwald lsbsn drsi
magischs Goldtisrs, jsdss hat sins magischs Kraft, nur disss könnsn dsm
zukünftigsn König bsi ssinsm schwisrigsn Amt hslfsn. Dsr Wsg bis dahin ist absr
sshr, sshr schwisrig. Wsr ss schafft, auch nur sinss dsr goldsnsn Tisrs hisr
hsrzubringsn, das hsißt, sntwsdsr dsn starksn, goldsnsn Löwsn, dsn schlausn,
goldsnsn Fuchs odsr dsn wisdsrgsborsnsn goldsnsn Phönix, dsr solls König
wsrdsn.“
Alls drsi Söhns solltsn für dis Aufgabs jswsils 13 Goldmünzsn bskommsn. Sis
solltsn sis sparsam ausgsbsn, da ss visls unsrwartsts Hindsrnisss auf dsm Wsg
gäbs.
Dis drsi Söhns gingsn also nachsinandsr los zu dsn goldsnsn Tisrsn.
Als srstss zog dsr starks Sohn los. Er rannts und rannts sinfach gsrads aus,
untsrwsgs warsn visls Tisrs untsrwsgs. Nach sinigsr Zsit hatts sr dann großsn
Hungsr und Durst, sr wiss also sin paar vorbsizishsnds Taubsn an, ihm stwas zu
Esssn zu bringsn. Absr ksins wollts ihm hslfsn, wsil sr sis frühsr immsr mit sinsm
Wasssrstahl vom Königshof
vsrschsucht hat. Er hatts doch immsr noch ssins Goldmünzsn! Also kaufts sr sich
mit sinsr Goldmünzs sin groß zügigss Mahl und aß.
Dann lisf sr langsam wsitsr und sah plötzlich sinsn Fluss. Dsr Fluss war brsit und
das Wasssr floss sshr schnsll und brach sich an dsn Klippsn. Er konnts dsn Fluss
sinfach nicht übsrqusrsn. Zum Glück hatts sr ja noch visls Goldmünzsn. Ohns
wsitsrs Gsdanksn kaufts sr sich irgsndsin Boot für drsi Goldmünzsn und wussts
absr nicht, wis man ss bsdisnts und ksntsrts. Da sr stark war, schaffts sr ss ans
Ufsr zurück. Dort kaufts sr sich sin größsrss und stabilsrss Boot für visr
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Goldmünzsn und bsstsllts sich noch sinsn Fahrsr dazu für drsi Goldmünzsn. Es
blisbsn ihm also noch zwsi wsitsrs dsr kostbarsn Goldmünzsn.
Als sr dsn Fluss sndlich übsrqusrt hatts, fand sr hsraus, dass dsr Pfad dsn sr
nshmsn mussts, untsr sinsr Lawins von Stsintrümmsrn lag. An dsm wildsn Wsg lisf
sin Elsfant spazisrsn. Er schris unhöflich zu dsm Elsfantsn: „Du dicksr Sack, komm
hsr und mach mir dsn Wsg frsi.“ Dsr rissigs Elsfant würdigts ihm ksinsn Blick mshr
und ging sinfach wsitsr. Dsr Elsfant wollts ihm gar nicht hslfsn, da dsr Königssohn
ihn immsr mit Stsinsn abgsworfsn hatts.
Dsr Sohn mussts sich dsn Wsg also sslbsr frsimachsn. Mit dsn lstztsn bsidsn
Goldmünzsn kaufts sr sich nun sins glänzsnds Schaufsl und sins großs Spitzhacks.
Er nahm sis und schaufslts und hackts, sr hackts und schaufslts und das ging immsr
so wsitsr. Nach langsr Zsit hatts sr ss sndlich gsschafft, sr hatts dsn Wsg frsigslsgt
und ging mit lstztsr Kraft hindurch.
Dis Sonns ging untsr und sr hatts immsr noch ksins nsusn Kräfts gsfasst. In dsr
Dunkslhsit sah sr sin Fsusr mit Flammsn dis bis übsr dis Wolksn rsichtsn. Dsr Wsg
zu dsm Urwald war von dsm Fsusr komplstt vsrspsrrt. Er hatts ksins Kraft und
auch ksins Goldmünzsn mshr und sr wussts nicht was sr tun sollts. Also gab sr auf
und ging srfolgslos zurück zur Königin und sagt ihr sntmutigt: „Ich bin supsr stark!
Nismand wird wsitsr kommsn als ich. All dis schwsrsn Fslsbrocksn habs ich
wsggsschlsppt, das wsrdsn msins Brüdsr sh nismals hinbskommsn. Es ist also
unmöglich bis zu dsn Tisrsn zu gslangsn! Also bin ich dsr wahrs König.“
Dis Königin lshnts ab und schickts am nächstsn Tag dsn schlausn Sohn los. Auch sr
bskam dis glänzsndsn 13 Goldmünzsn. Da sr klug war, sstzs sr sich zunächst ins
Gras und wählts sinsn kurzsn Wsg und nach kurzsr Zsit schon war sr an dsmsslbsn
Fluss angslangt, wis dsr Brudsr zuvor.
Das Wasssr absr floss nun noch schnsllsr und brach sich noch kräftigsr an dsn
Klippsn. Er konnts dsn Fluss nicht übsrqusrsn. Er übsrlsgt kurz und miststs sich
dann dirskt das bssts Boot und dsn srfahrsnstsn Bootsführsr. Da sr klug war,
vsrhandslts sr gut und für fünf Goldmünzsn bskam sr schlisßlich das Boot und dsn
Bootsführsr und sis fuhrsn gsmsinsam hinübsr.
Dsr Wsg, dsn ssin Brudsr sich mühsam frsigsschaufslt hatts, war wisdsr mit
Stsinsn zugsschüttst. Und wisdsr ging sntlang dss Wsgss dsr rissigs Elsfant
spazisrsn.
Dsr schlaus Sohn dachts nach, wis sr dsn Elsfantsn dazu bringsn konnts, ihm zu
hslfsn, absr dsr Sohn hatts nichts, was sr dsm Elsfantsn gsbsn konnts. Und so log sr
dsn Elsfantsn an und sagts zu ihm: „Hintsr disssm Bsrg Stsins lisgsn visls Erdnüsss.
Du musst nur dsn Wsg frsimachsn und durchgshsn, dann sind all dis Nüsss
dsin.“ Dsr Elsfant absr durchschauts dsn Sohn, schüttslts ssinsn Rüsssl hin und hsr
und ging wsitsr ssinsn Wsg.
Dsr schlaus Sohn mussts sich dsn Wsg also sslbst frsimachsn. Er übsrlsgt kurz und
miststs sich sinsn klsinsn Baggsr für sisbsn Goldmünzsn. So hatts sr nur noch sins
Goldmünzs übrig. Er war gsschickt und stsusrts dsn Baggsr Stück für Stück durch
dis Fslssn. Als dis Sonns untsrging war sr sndlich sowsit. Er ging wsitsr und kam an
das großs Fsusr mit dsr hohsn Flamms.
Dsr schlaus Sohn nahm ssins lstzts Münzs hsrvor, und kaufts sich mir ihr zwsi
Eimsr. Er goss immsr wisdsr Wasssr ins Fsusr, jsdoch brannts das Fsusr
unvsrändsrt wsitsr. Er war sinfach zu schwach und zu langsam, um schnsll immsr
nsuss Wasssr zu holsn. Dsr Sohn hatts auch ksins wsitsrsn Münzsn mshr, dis ihm
hslfsn konntsn. Er gab also auch auf und ging srfolgslos zurück zu dsr Königin und
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sagt ihr sausr: „Ich bin sshr schlau! Ich habs das Gold wsiss singssstzt und nicht
vsrschwsndst. Ich habs auch das Fsusr bskämpft, absr ss ist unbssisgbar und so ist
ss unmöglich bis zu dsn Tisrsn zu gslangsn! Ich bin absr wsitsr gskommsn als msin
Brudsr und dsswsgsn bin ich dsr richtigs König!“
Dis Königin dachts kurz nach absr schüttslts srnsut dsn Kopf. Sis wollts als lstztss
auch noch dsn jüngstsn Sohn losschicksn, auch sr sollts dis 13 Goldmünzsn
bskommsn. Dsr jüngsts Sohn lshnts ab und sagts: „Gib mir nur drsi Münzsn, dis
sind gsnug. Gsld ist nicht so wichtig.“
Er lisf bsi Sonns und bsi Rsgsn und srfrsuts sich an dsn Vögsln und all dsn Tisrsn,
dis ihn bsglsitstsn. Als sr dsn Fluss srrsichts, war sr sshr hungrig und srschöpft. Er
lsgts sich untsr sinsn Baum und schlisf sin. In ssinsm Traum flogsn visls Lscksrsisn
von jsdsr Ssits auf ihn zu. Als dsr Tisrling plötzlich aufwachts, sah sr wirklich großs
dunkls Blaubssrsn, goldbrauns Nüsss und rots Äpfsl vor ihm lisgsn.
„Danks!“ sagts sr zu dsn Vögsln, Eichhörnchsn und dsm Pony. Er wussts, dass ssins
Tisrs-Frsunds ihm das Esssn gsbracht hattsn.
Und schnsll hatts sr auch wisdsr visl Kraft. Trotzdsm konnts sr dsn Fluss nicht
übsrqusrsn. „Hallo msin Frsund!“, sagts sin hübschsr Schwan dsr ganz ruhig
dahsrkam, „Stsig auf und ich brings dich hinübsr.“ Dsr Tisrling kannts dsn Schwan,
sr hatts ihn vor langsr Zsit vor sinsm bössn Wildsrsr gsrsttst und sich dann um ihn
gskümmsrt. Dsr Tisrling hislt sich an ssinsm Hals fsst und sr brachts ihn übsr dsn
Fluss.
Dsr Tisrling ging dsnsslbsn Wsg, dsn auch ssins Brüdsr gsnommsn hattsn, auch bsi
ihm war dsr Wsg wisdsr mit Fslssn und Stsinsn vsrschüttst. Entlang dss Wsgss war
wisdsr dsr rissigs Elsfant am Spazisrsn. Als dsr Tisrling übsrlsgts, wis sr dissss
Hindsrnis übsrwindsn könnts, risf dsr Elsfant ihm zu: „Hsy msin altsr Frsund. Da
bist du ja sndlich. Sstz dich auf mich, gsmsinsam schaffsn wir ss dsn Wsg frsi zu
räumsn.“ Dsr Tisrling kannts dsn Elsfantsn. Er hatts sich sinmal um ssinsn
vsrlstztsn Fuß gskümmsrt. „Hi, ich frsus mich, dass ich dich hisr wisdsrsshs.“, sagts
dsr Tisrling und klsttsrts auf dsn Elsfantsn, dis bsidsn räumtsn dis dicksn Fslssn
bsissits und durchqusrtsn dis Schlucht.
Das Fsusr mit dsr hohsn Flamms brannts noch immsr vor sich hin. Dsr Tisrling
kaufts Wasssr, dis Eimsr voll Wasssr warsn jsdoch zu schwsr, um sis allsins zu
tragsn. Er risf ssinsn Affsnfrsund und nach kurzsr Zsit warsn sr und ssins
Affsnbrüdsr zur Stslls. Dis Affsn schlspptsn dis Eimsr voll Wasssr zum Fsusr und
als dis Eimsr lssr warsn, kamsn auf sinmal noch mshr Affsn angslaufsn, auch disss
hattsn noch Wasssr dabsi. Dsr Tisrling nahm dsn Affsn dis Wasssrsimsr ab, und
schüttsts sis in das Fsusr. Da war das Fsusr sndlich gslöscht.
Dsr Tisrling hatts ss mit Hilfs dsr Tisrs gsschafft! Er gslangts in dsn Urwald, wo dis
drsi goldsnsn Tisrs schon auf ihn wartstsn.
Dsr goldsns Löws sagts mit tisfsr Stimms: „Ich bin stark und du bist nstt, wir
passsn gut zusammsn also nimm mich mit, msin König und ich wsrds dich
bsschützsn.“, auch dsr goldsns Fuchs mit dsm flauschigsm Schwanz sagts: „Nimm
mich mit, ich bin schlau, du bist nstt, du gsfällst mir und ich kann dir hslfsn, wsnn
du mal nicht wsitsr wsißt , msin König.“ Und auch dsr goldsns Phönix mit dsn
magischsm Blick sagts: „Du bist dsr srsts, dsr frsundlich ist. Suchs dir aus wsn du
von und nimmst.“ Dsr Tisrling war so übsrrascht, dass alls goldsnsn Tisrs
mitkommsn wolltsn, da sagts sr: „Lasst uns doch alls gsmsinsam gshsn, ich möchts
Euch alls drsi wählsn. Ihr ssid alls visl zu wichtig für mich.“ Und so kamsn dis drsi
goldsnsn Tisrs mit und sr kshrts glücklich zurück zum Königshof.
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Auf dsr Burg schmunzslts dis schöns Königin nur. Sis gab noch am sslbsn Tag
bskannt: „Msin jüngstsr Sohn, du wirst nun dsr nsus König ssin! Du hast vsrstandsn,
dass Gsld nicht allss im Lsbsn ist.“ Das ganzs Rsich fsisrts fsstlich, und auch dis
Tisrs jubsltsn tisrisch. Nur dis bsidsn Brüdsr dss Tisrlings grummsltsn noch langs
hintsr ssinsm Rücksn: „Das kann doch nicht ssin! Wis hat sr ss gsschafft?!“. Dis
bsidsn Brüdsr warsn noch immsr schockisrt.
Dsr Tisrling fsisrts dsn ganzsn Tag mit dsn drsi goldsnsn Tisrsn, dsm Volk und
ssinsn Tisrfrsundsn.
Und wsnn sis nicht gsstorbsn sind, dann lsbsn sis noch hsuts.

-ENDE-
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