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Der Prinz und die Prinzessin

Es war einmal ein Schloss, darin wohnte eine Prinzessin, die hieß Dornröschen. Sie schlief.
Die böse Fee war ziemlich böse. Die gute Fee war lieb.
Die böse Fee hat gesagt, dass Dornröschen sich stechen wird an der Spule, wenn sie groß 
ist. Aber die gute Fee sagte, dass ein Prinz kommen wird, der wird helfen. Er wird ihr einen 
Kuss geben, und dann wird Hochzeit gefeiert.
Wie das Dornröschen geschlafen hat, sind die Rosen immer höher und weiter gewachsen, 
und haben alles verwuchert.
Drinnen unter den Rosen im Schloss hat das Dornröschen laut geschnarcht. Alle anderen 
auch, der Koch und die Köchin, die Hunde, der König und die Königin, alle Verwandten, 
einfach alle.
die Leute vom Stadtgartenamt kamen vorbei gefahren uns sahen die riesig verwucherten 
Rosen. Gut, dass sie ihre Rosenscheren dabei hatten. Sofort nahmen sie den Wildwuchs in 
Angriff. Eine Woche Arbeit und die Rosen waren auf eine normale Größe geschnitten.
Dann bemerkten die Leute vom Stadtgartenamt das unerhört laute Schnarchen, das aus 
dem Schloss zu hören war. Sie gingen hinein. Sie fanden den König und die Königin die 
schliefen, und die Verwandten die auch alle laut schnarchten, und alle anderen die ebenfalls 
im Schloss eingeschlafen waren. Im Turm hoch oben fanden sie das schlafende 
Dornröschen. Weil alle so tief und fest schliefen, trugen sie alle hinaus in den Schlossgarten. 
Als dann alle draußen waren, nahmen sie einen Gartenschlauch und haben die ganze 
Gesellschaft einfach abgespritzt!
Nach der Reihe sind die Leute erwacht. Zuerst der Koch und die Köchin, die Hunde, dann 
der König und die Königin und alle Verwandten und ganz am Schluss auch das 
Dornröschen.
Als das Dornröschen sah, dass es eigentlich gar kein Prinz war, der es aufgeweckt hatte, 
war es ziemlich enttäuscht.
Aber nicht lang, denn sie hat sich einfach einen feschen Burschen von den Stadtgärtnern 
ausgesucht, und ihn gefragt, ob er sie heiraten will. Er hat ja gesagt!
Also wurde Hochzeit gefeiert und sie lebten im kleinen Gärtnerhäuschen im Schlossgarten. 
Und wenn sei nicht gestorben sind, dann gärtnern sie noch heute.


