Der König und seine drei Söhne
Ein alter König lebte einmal in einem großen Schloss. Er hatte auch drei Söhne: Tu, Dich und
Auf. Eines Tages kam ein Zwerg ins Schloss und gab dem König einen Tee. Der Zwerg sagte:
„Hallo mein König! Ich habe Ihnen den neuesten Tee mitgebracht. Das Rezept ist aber
geheim.“ Der König trank den Tee und fand ihn sehr lecker. Am Tag darauf wurde der König
sehr krank und die Söhne Tu, Dich und Auf machten sich große Sorgen. Sie versuchten alles
um ihrem Vater zu helfen. In der Stadt suchten sie nach Informationen. Eine alte Frau sagte
zu ihnen: „Geht zum verwunschenen Schloss im Wald. Dort findet ihr das Wasser des
Lebens. Das wird eurem Vater helfen.“ Der Weg führte sie über Berge und durch Täler und
war sehr lang, aber sie durften nicht aufgeben. Endlich standen sie vor dem Zauberwald und
hatten Angst vor dem, was nun passieren würde. Unheimliche Geräusche drangen aus dem
Wald und sie wollten am liebsten nach Hause, aber es gar kein Zurück mehr.
Die Brüder suchten lange, bis sie schließlich ein Schloss mit einem großen eisernen Tor
fanden. Nun standen sie davor und waren verwirrt, wie sie das Tor aufbekommen sollten. Da
sahen sie eine kleine Fee. Sie war niedlich und wohl auch sehr schlau. Sie sagte: „Liebe
Brüder, um hier hereinzukommen braucht ihr eine Zauberformel.“ Sie mussten scharf
nachdenken bis sie auf eine Idee kamen. „Unsere Namen“, sagte Auf, „ich versuche es mal:
Tu Dich Auf!“ Es hat tatsächlich geklappt und die Brüder konnten passieren. Nun sahen sie
endlich das, wonach sie suchten: das Wasser des Lebens. Schnell wollten sie dorthin laufen,
aber plötzlich erschien ein Drache, der sagte: „Hey, was steht ihr hier so rum? Wenn ihr das
Wasser wollt, müsst ihr die 3 Fragen richtig beantworten!“ Die Brüder waren einverstanden
und der Drache stellte die erste Frage: „Welche Farben hat die königliche Flagge?“ Tu wusste
es auf Anhieb: „Sie ist schwarz und gelb.“ Der Drache nickte und stellte Frage zwei: „Können
Zwerge Pizza vertragen?“ „Nein!“, sagte Dich. „Nun gut“, sagte der Drache, „Frage Nummer
drei: In welchem Jahr wurde euer Vater geboren?“ Auf überlegte und sagte ihm die richtige
Lösung. Der Drache musste ihnen nun widerwillig den Weg zum Wasser des Lebens frei
machen. Schnell nahmen sie sich etwas vom Wasser und liefen nach Hause. Doch dort
wartete schon der böse Zwerg und gab vor nett zu sein. „Wir glauben dir nicht! Lass uns
vorbei!“, sagte Auf. Doch der Zwerg blieb stur. Dich hatte eine Idee: „Wie wäre es, wenn wir
dir zur Abwechslung mal einen Tee machen?“ Aus Angst vor einem Tee, der auch ihn krank
machen könnte, verließ der Zwerg eilig das Schloss. Erleichtert rannten die Brüder zum
König und gaben ihm das Wasser des Lebens. Ihm ging es schnell wieder besser. Vor Freude
veranstaltete er für seine Söhne ein großes Fest. Alle waren eingeladen, sogar die kleine Fee.
Das Fest dauerte drei Tage und jeder war glücklich.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

