
 
Es war einmal ein König (Hände zu einer Krone auf dem Kopf formen), 

der hatte 3 Töchter. 

Die Erste war die Prinzessin „OH Dick“ (großen Bauch andeuten), 

die Zweite war die Prinzessin „PSSST Lang“ (beide Hände zur Seite 

ausstrecken) 

und die Dritte war die Prinzessin „MMH Schön“ (Luftkuss). 

Der König sagt: „Wenn ein Prinz kommt, darf er eine meiner Töchter 

heiraten!“. 

Draußen im Wald lebte ein Prinz. Er ging aus seinem Haus hinaus, Tür auf 

(Quietsch), Prinz raus, Tür zu (Quietsch), stieg auf sein Pferd und ritt zum 

Schloss (auf Oberschenkel klatschen). 

Als er ankam, ritt er durch das erste Tor („Hui“ aufstehen und mit den 

Händen ein Tor andeuten, danach hinsetzen), er ritt weiter durch das 

zweite Tor („Hui aufstehen und mit den Händen ein Tor andeuten, danach 

hinsetzen“) und dann ritt er noch durch das dritte Tor („Hui“ aufstehen 

und mit den Händen ein Tor andeuten, danach hinsetzen) bis er beim 

König war. 

Der König sagte: „Lieber Prinz, was willst Du denn?“. 

Der Prinz sagte: „Ich möchte einer Deiner Töchter heiraten!“. 

Der König sagte: „Welche möchtest Du denn heiraten? Die Prinzessin 

„OH Dick“, die Prinzessin „PSSST Lang oder die Prinzessin „MMH 

Schön?“. 

Der Prinz sagte: „Ich möchte gern die Prinzessin „MMH Schön heiraten!“. 

Aber der König sagte: „NEIN! Die Prinzessin kriegst Du nicht!“. 

Da ritt der Prinz wieder davon. Erst durch das dritte Tor (Hui), dann durch 

das zweite Tor (Hui) und dann noch durch das erste Tor (Hui). 



Als er im Wald ankam, stieg er von seinem Pferd und ging in sein Haus. 

Tür auf (Quietsch), Prinz rein, Tür zu (Quietsch). 

Als es Nacht geworden war, schlich sich der Prinz ganz leise zur Tür, 

machte die Tür auf (Quietsch), ging hinaus und machte die Tür wieder zu 

(Quietsch). 

Ganz leise schlich er sich zu seinem Pferd, stieg hinauf und ritt ganz leise 

durch den Wald zum Schloss. 

Er ritt durch das erste Tor (Hui), dann ritt er durch das zweite Tor (Hui) 

und dann ritt er noch durch das dritte Tor (Hui). 

Dann ritt er noch durch das Schlafzimmer vom König, durch das 

Schlafzimmer der Prinzessin „OH Dick“, durch das Schlafzimmer der 

Prinzessin „PSSST Lang“, bis er ins Schlafzimmer der Prinzessin „MMH 

Schön“ kam. 

Dort stieg er ganz leise vom Pferd herunter, schlich sich zum Bett der 

Prinzessin, hob sie vorsichtig hoch und trug sie zu seinem Pferd 

Und 

RITT MIT DER PRINZESSIN DAVON! 

(SCHNELL) 

Ab durch das Schlafzimmer der Prinzessin „PSSST Lang“, weiter durch das 

Schlafzimmer der Prinzessin „OH Dick“ und weiter durch das 

Schlafzimmer des Königs. 

Ab durch das dritte Tor (Hui), durch das zweite Tor (Hui), durch das erste 

Tor (Hui), durch den ganzen Wald bis zu seinem Haus. 

Runter vom Pferd, Tür auf (Quietsch), Prinzessin rein, Tür zu (Quietsch). 

Und ab ins Bett! 

Und als der König am nächsten Morgen aufgewacht ist, hat er sich 

mächtig geärgert (Wahhh). 


