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Es war einmal ein König und eine Königin, die lebten mit ihrer Tochter in 

einem wunderschönen Schloss. Die Prinzessin war ein schönes und 

liebenswertes Mädchen, dass jeder im Schloss gerne hatte. Eines Nachts 

verschwand die Prinzessin spurlos. Ein gefährlicher Drache hatte sie 

geraubt. Der König sandte alle seine Soldaten aus, die Prinzessin zu suchen. 

Aber es war weit und breit keine Spur der Prinzessin zu finden. Kein 

Mensch konnte sich erklären, wo sie sich aufhielt. 

Die Prinzessin aber lebte mit dem Drachen in einer Höhle weit fort vom 

Schloss in einem hohen Gebirge. Sie kochte für den Drachen und machte 

die Höhle sauber. Ab und zu sehnte sie sich nach ihren Eltern und dem 

Schloss. Der Drache aber war gut und freundlich zu ihr. 

Nicht weit von der Drachenhöhle lebte in einem kleinen Häuschen die Hexe 

Fliegenpilz. Als diese sah, dass der Drache ein Mädchen hatte, das alles für

in tat, wollte sie diese haben. Die Hexe bereitete einen Zaubertrank zu, 

damit der Drache tief und fest schläft. Als dann der Drache eingeschlafen 

war, holte sie sich das Mädchen. Die Prinzessin musste von Sonnenaufgang 

bis Sonnenuntergang schuften. Sie musste kochen, putzen, waschen, sogar 

Holz hacken, das Mädchen machte alles ohne zu murren, wurde aber 
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trotzdem immer beschimpft und zurechtgewiesen. Eines Tages sollte sie 

einen Hühnerstall bauen. Der war aber nicht für Hühner, sondern die 

Prinzessin sollte von nun an dort schlafen.

Der Drache aber war ganz traurig, dass er wieder so allein war. Er dachte, 

wenn die Prinzessin nicht so viel arbeiten hätte müssen, wäre sie bestimmt 

noch hier und nicht fortgelaufen. Eines Tages kam seine Freundin, die 

Schlange vorbei. Sie erzählte ihm, dass die Hexe Fliegenpilz jetzt eine 

Küchenmagd hat, die in einem Hühnerstall schlafen und den ganzen Tag für 

die Hexe arbeiten musste. Als der Drache das hörte, wusste er, dass die 

Prinzessin nicht davon gelaufen war, sondern von der Hexe Fliegenpilz 

geraubt wurde. Eines Nachts flog der Drache zum Haus der Hexe und 

verbrannte es. Die Prinzessin aber rettete er und nahm sie wieder mit in 

seine Höhle.

Die Königin war über den Verlust ihrer Tochter sehr traurig und krank und 

starb schließlich. Der König, der nun ganz allein war, wollte seine Tochter 

suchen und machte sich auf den Weg. Er wanderte lange Zeit durch sein 

ganzes Land und kam schließlich zu dem hohen Gebirge, da er aber nicht

aufgeben wollte wanderte er weiter, bis er zur Drachenhöhle gelangte. Als 

der König die Prinzessin sah, erkannte er sofort, dass sie seine Tochter
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war. Die Prinzessin aber erkannte den alten König nicht. Der König sagte 

ihr, dass er ihr Vater ist und wollte sie mit zum Schloss nehmen, die 

Prinzessin aber wollte den Drachen nicht alleine lassen. Da brach der 

Zauberbann, mit dem der Drache verzaubert war und er wurde wieder ein 

junger Prinz. 

Zusammen wanderten sie zurück zum Schloss, heirateten und lebten 

glücklich bis an ihr Lebensende, und wenn sie nicht gestorben sind, dann 

leben sie noch heute.
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