Eine Gutenacht Geschichte!

„Die Prinzessin mit den Schmerzen“ – Frei nach H.C. Andersen
Es war einmal ein Prinz, der wollte so gerne eine Prinzessin heiraten; aber es sollte
nicht irgendein Mädchen sein, sondern eine richtige Prinzessin. Das Problem war nur, wo
in der Welt findet man eine solche. Der Prinz reiste im ganzen Land, ja, in der ganzen Welt
umher, um seine Prinzessin zu finden. Aber wo er auch suchte, überall stimmte etwas
nicht.
So kam er denn wieder heim in sein Schloss und war sehr betrübt und kurz davor,
die Hoffnung aufzugeben. Eines Abends gab es ein fürchterliches Unwetter. Es blitzte und
donnerte, der Regen strömte herab, es war ganz entsetzlich. Der König und die Königin
saßen in der warmen Stube, als plötzlich ein zaghaftes Klopfen am Tor des Schlosses zu
hören war. Wer mag das sein, bei einem solch entsetzlichen Wetter, dachte die Königin,
als sie ihr Nähzeug hinlegte und zum Tor ging, um es zu öffnen?
Draußen stand ein erschöpftes, frierendes Mädchen und sagte: “Es ist schon früher
bewiesen worden, dass ich eine echte Prinzessin bin. Bitte gewährt mir Unterkunft für eine
Nacht, liebe Königin!“ Die Königin runzelte die Stirn und dachte – das werden wir schon
herausfinden.
Es verhielt sich so, wie es das Mädchen gesagt hatte. Die Königin hatte von einem
Königreich gehört, dass sich vor vielen Jahren in einer ähnlichen Situation befand, weil
auch der Prinz eine standesgemäße Prinzessin heiraten wollte. Damals hatte die damalige
Königin zwanzig Eiderdaunenbetten und zwanzig Matratzen verwendet, unter denen eine
Erbse lag, die der Prinzessin viel Schmerzen und Leid bereitet hatte.
Die jetzige Königin war viel schlauer, sie nahm eine AQUA-SLEEPWassermatratzenauflage, legte sie auf eine alte gebrauchte Matratze, füllte die
Wasserkammer mit Wasser und legte dann den Tennisball des Prinzen unter die
Wassermatratzenauflage in dem Gemach, indem das erschöpfte Mädchen / Prinzessin die
Nacht verbringen sollte.
Am nächsten Morgen fragte die Königin die Prinzessin, wie sie denn geschlafen
habe: „Oh, ich habe herrlich geschlafen!“ Ganz einfach wundervoll jubelte die Prinzessin.
Meinem Kreislauf geht es viel besser, ich habe keine Verspannungen mehr im Nacken und
selbst die Gliederschmerzen, die mich sonst immer plagten sind wie weggeblasen sagte die
Prinzessin. Da hielt sie erschrocken ihre Hand vor den Mund, denn sie hatte in ihrer
Begeisterung ihre wirkliche Identität verraten. Oh, sagte die Königin, es freut mich das zu
hören, denn jetzt wissen wir, dass Du eine echte Prinzessin bist.
Die Prinzessin war erleichtert und lächelte glücklich, als sie hörte, dass der Prinz
eine richtige Prinzessin heiraten wollte. Der Prinz ist mir egal, dachte die Prinzessin mit
einem verlegenen Lächeln auf den Lippen, wenn ich nur bis ans Ende meiner Tage in dem
herrlichen Bett schlafen darf.
So ging das Leben auf dem Schloss weiter – die Königin wusste jetzt, dass zwanzig
Eiderdaunenbetten und zwanzig Matratzen sich mit einem AQUA-SLEEP nicht messen
können. Egal ob man König, Königin, Prinz oder Prinzessin ist.

