
Die Geschichte vom König   „Grrrrrrrrrh“ 
 
 
 
 
Es war einmal vor langer, langer Zeit. 
Tief im Sauerländer Wald 
da stand das Schloss vom König „Grrrh“. 
König „Grrrh“ hatte 3 Töchter 
Die lange Prinzessin   „sssssssssst“ 
Die dicke Prinzessin   „oooooooooh“ 
Und die hübsche Prinzessin „mmmmmmh“ 
 
Eines Tages kam ein Prinz geritten  
und wollte die hübsche Prinzessin „mmmh“ heiraten 
Also ritt er tief hinein in den Sauerländer Wal.  (schnalzen) 
So kam er zum Schloss von  König „Grrrh“ 
 
Er ritt über die Zugbrücke….   (Brust klopfen) 
Er machte das 1. Tor auf  (quietschen) 
Er machte das 2. Tor auf  (quietschen) 
Er machte das 3. Tor auf  (quietschen) 
 
Er kam vorbei an den spielenden Kindern  (lalalalalal) 
und der dicke Koch rührte in seinem Suppentopf (rrrrrrrrrrrrrrh) 
und dann stand er vor König „Grrrh“. 
„Guten Tag König „Grrrh“, sprach der Prinz 
„ich möchte so gern die hübsche Prinzessin „mmmh“ heiraten. 
 
„NEIN, NEIN, NEIN“   sprach da König Grrrrrrh 
Erst muss heiraten: 
 
Die lange Prinzessin   „sssssssssst“ dann  
Die dicke Prinzessin   „oooooooooh“ und zum Schluss erst darf 
die hübsche Prinzessin  „mmmmmmh“ heiraten. 
 
„Oh nein“ sprach der Prinz, dann reite ich wieder fort 
Und er setzte sich auf sein Pferd und ritt los,  vorbei an  
 
dem dicken Koch, der rührte in seinem Suppentopf (rrrrrrrrrrrrrrh) 
vorbei an den spielenden Kindern   (lalalalala) 
durch das 3. Tor   (quietschen) 
durch das 2. Tor   (quietschen) 
durch das 1. Tor   (quietschen) 
Er ritt über die Zugbrücke….   (stampfen) 
 
und ritt in den Wald.  
Dort versteckte er sich hinter einem Busch und wartete bis es Mitternacht wurde. 
Nur die Eulen heulten (uuuuuuuuuhu) 
 
 
Ganz, ganz leise ritt er wieder zum Schloss von König „Grrrh“ 
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Er ritt über die Zugbrücke….   (Brust klopfen) 
Er machte das 1. Tor auf  (quietschen) 
Er machte das 2. Tor auf  (quietschen) 
Er machte das 3. Tor auf  (quietschen) 
 
Er kam vorbei an den schlafenden Kindern  (tütütütütütl) 
und der dicke Koch, der schnarchte ganz laut  (rrrrrrrrrrrrrrh) 
 
Nun stieg er vom Pferd ab und rannte die Treppen hoch in den Turm 
 
Vorbei  am Schlafzimmer von König    „Grrrrrrrh“ 
Vorbei  am Schlafzimmer der langen Prinzessin  „sssssssssst“ 
Vorbei  am Schlafzimmer der dicken Prinzessin  „oooooooooh“  
und hinein ins Schlafzimmer der hübschen Prinzessin „mmmmmmh“  
 
Er weckte sie sanft mit einem Küsschen  (knutschen) 
legte sie sich über die Schulter und rannte wieder herunter 
 
Vorbei  am Schlafzimmer der dicken Prinzessin  „oooooooooh“  
Vorbei  am Schlafzimmer der langen Prinzessin  „sssssssssst“ 
Vorbei  am Schlafzimmer von König    „Grrrrrrrh“ 
Vorbei  am dicken Koch     (rrrrrrrrrrrrrrh) 
Vorbei  an den schlafenden Kindern   (tütütütütütl) 
 
durch das 3. Tor   (quietschen) 
durch das 2. Tor   (quietschen) 
durch das 1. Tor   (quietschen) 
Er ritt über die Zugbrücke….   (stampfen) 
 
 
und sie ritten raus aus dem Wald  
sie ritten      in die Sidag Halle 
 
und am nächsten Tag feierten sie  
ein  Hochzeitsfest. 
 
Und wenn sie nicht gestorben sind  (dann leben sie noch heute) 
 
 
 
Ach, Ihr kanntet die Geschichte schon? 
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