
                                            Der eitle König 

Der junge König  war sehr eitel und mochte es nicht, wenn ihn jemand 

korrigierte und hinterfragte, was er tat. Wenn sich eine Entscheidung des 

Königs  als schlecht herausstellte, mussten alle seine Untertanen ihn dafür 

loben, als ob  er keinen Fehler gemacht hätte und ein anderer musste die 

Schuld übernehmen. Wenn der König  sich vorstellte, dass einer seiner 

Untertanen etwas tun sollte, musste es getan werden. Wenn einer seiner 

Untertanen, der unerfahren und jung war, den König irrtümlich korrigierte, 

wurde dieser Untertan ins Gefängnis gesteckt. 

Das Königreich  hatte ein großes Problem mit Mäusen. Das Volk versuchte, 

diese Angriffe mit den vom Kaiser erfundenen Fallen loszuwerden, aber es 

gelang nicht. Die Fallen haben ihre Aufgabe nicht erfüllt. 

Der König machte das Volk dafür  verantwortlich, das seiner Meinung nach 

nicht mit Fallen umgehen konnte. Und niemand aus dem Volk durfte sich ihm 

widersetzen. 

Ein Mann aus dem Volk bat den König,  ihnen zu zeigen, wie man sie benutzt, 

aber er sagte nein und dass sie  dumm sind, weil sie die Funktionsweise der 

Fallen alleine nicht verstehen können. 

Die Mäuse belästigen weiterhin das Königreich und  zerstörten alles, was ihnen 

in die Finger kam, und niemand konnte ihnen etwas antun, denn der König  

befahl, dass der einzige Weg, dieses Problem zu lösen, seine Falle war. 

Der König wusste, wie man diese Fallen benutzen kann, aber er erlaubte 

niemandem, zu diesen Kenntnissen zu kommen,  damit er sich kluger fühlte als 

alle anderen. 

Eines Tages, verzweifelt wegen der Situation, in der er sich befand, bat ein 

Bauer, der wegen Mäusen ohne Mehl  blieb, den Kaiser, ihn zu einer Audienz 

zu empfangen. 

Der König ließ ihn kommen und dachte, der Bauer würde ihn über die 

Funktionsweise der Fallen befragen und plante, ihn zu demütigen. 



Wenn der Bauer vor dem König stand, erwähnte er die Fallen nicht, sondern 

sagte dem Kaiser immer wieder, wie dumm und arm er ist und wie er nur 

gekommen ist, um den großen König zu sehen und zu hören, der so klug war. 

Der König war von diesem Besuch überrascht und erlaubte dem Bauer, bei ihm 

zu bleiben, bis die Krise mit den Mäusen vorüber war. 

Der Bauer ging jeden Tag neben dem Kaiser und lobte ihn zum Himmel. 

Niemand hat den jungen König  so gelobt wie dieser Bauer. 

Eines Tages erwähnte der Kaiser die Fallen, die die Bauern nicht zu benutzen 

wissen und wie sie es verdient haben, dass die Mäuse alles fressen. 

Der Bauer hörte dem Kaiser zu und widersprach ihm überhaupt nicht, und als 

der König  seine Geschichte beendet hatte, lobte er ihn für seine Klugheit und 

Mitgefühl und dafür, wie dumm die Bauern sind und sie nie etwas lernen 

werden . Wie kann jemand, der so klug und großartig ist wie ein König, so 

etwas wissen. 

Der König wurde auf einmal unsicher was sein Wissen betrifft. Er dachte , dass 

ihn niemand sieht und ging, die Falle zu überprüfen. Er bemerkte nicht, dass 

der Bauer ihm folgte und sah, wie die Fallen benutzt werden. 

Er kehrte sofort ins Dorf zurück und zeigte allen, was er gelernt hatte. In 

wenigen Tagen war das ganze Dorf die Mäuse los. 

Als der Kaiser dies sah, rief er sofort den Bauern, um ihn zu strafen, weil er ihn 

verraten hatte, aber der Bauer überholte ihn und sagte ihm, dass es ein 

Wunder ist, dass die Fallen funktionierten und dass wahrscheinlich der starke 

Geist des Kaisers begann, sich auf die Bauern zu verbreiten und dass  sein 

Königreich das klugste Königreich der Welt sein wird  und alle anderen Könige 

ihn beneiden werden. Dem König gefiel, was er hörte und ließ den Bauer nach 

Hause gehen. Der Bauer ging nach Hause, und als er das Schloss verließ, war 

ein Lächeln unter seinem Schnurrbart zu sehen, weil es ihm gelang, die 

Eitelkeit des Königs zu besiegen und von ihm zu bekommen, was er brauchte. 
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