
 

Die Freunde aus dem See  

 

Es war einmal ein Königspaar. Das lebte in einem herrlichen Schloss an einem 

großen See. Sie hatten eine wunderhübsche Tochter mit blauen Augen und 

langen goldenen Haaren. Doch die Prinzessin war traurig und einsam, weil sie 

keine Freunde hatte. Der Weg zum See war gefährlich, da er durch ein tiefes 

Moor führte und so kamen nur wenig Besucher in das Schloss. Eines Tages, als 

die Prinzessin sich besonders einsam fühlte, ging sie hinunter zum See. Traurig 

setzte sie sich an das Ufer und blickte in das tiefblaue Wasser.  

            Auf einmal hörte sie ein Wasser plätschern. Sie drehte sich verdutzt 

um, aber da war nichts. Sie stand auf und da erblickte sie ein Mädchen im 

Wasser. Die Prinzessin fragte: „Wer bist du?“ „Ich bin Isabell, die Seejungfrau- 

prinzessin!“ sagte das Mädchen.  „W-was? Eine Seejungfr-r-a-u-u… aber ich 

dachte, es gibt keine….” stotterte die Prinzessin.  “Doch, eine Seejungfrau. Und 

ich kenne dein Problem, ich kann dir helfen, aber du musst drei Aufgaben 

erfüllen“, sprach die Seejungfrau.  

               „Du musst Seegras essen, damit du unter Wasser atmen kannst.  

Sobald du den ersten Atemzug gemacht hast, bekommst du einen 

wunderschönen Fischschwanz. Danach  musst du auf den Seegrund tauchen und 

die Blüten des Freundschaftskrautes pflücken, die dort wachsen und sie zu einem 

Trank brauen. Diesen Trank musst du den verwunschenen Seetieren geben. 

Wenn sie davon getrunken haben, verwandeln sie sich zu Seejungfrauen und 

Seejungmännern zurück. Sobald sie an Land kommen, werden sie zu Menschen 

und du kannst mit ihnen als Freunde leben.“  

             Das Mädchen tauchte hinab und pflückte die Blüten. Danach braute es 

den Trank. Nun tauchte sie wieder in den See hinab und machte sich auf die 

Suche nach den verwunschenen Wesen. Sie traf ein Seepferdchen, viele Fische, 

Seesterne und Seeigel. Ihnen allen gab sie den Trank.  

Sofort verwandelten sie sich in wunderschöne Seejungfrauen und 

Seejungmänner. Nachdem sich alle zurück verwandelt hatten, kamen sie  

mit an Land und es passierte, wie die Seejungfrauprinzessin gesagt hatte:  

Alle Seejungfrauen und Seejungmänner verwandelten sich in Menschen.  

Alle freuten sich. Ganz besonders die Prinzessin, denn sie hat ganz 

plötzlich ganz viele Freunde. Und sie lebten glücklich mit einander bis an ihr 

Lebensende.  
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