
Die kleine Prinzessin Luise

- von Sebastian Hauser -

Es war einmal eine kleine Prinzessin mit Namen Luise. Sie wohnte mit ihren Eltern, dem 
König und der Königin, in einem großen Schloss. Luise fehlte es an nichts. Sie hatte ein 
großes Kinderzimmer und viele schöne Spielsachen. Und in 3 Tagen, zu ihrem 8. 
Geburtstag, wird sie wieder neues Spielzeug geschenkt bekommen. Aber ihre Eltern 
machten sich schon lange Sorgen um um ihre Tochter. Soweit sie zurückdenken konnten, 
hatten sie ihre Luise nicht richtig lachen gesehen, dabei gaben sie sich so viel Mühe, dass 
ihr Prinzesschen glücklich ist. Sie wollten also zu ihrem Geburtstag die tollsten Geschenke 
des Landes auftreiben, damit ihre Tochter glücklich ist und endlich wieder lachen kann. 
Der Ehrentag der Prinzessin rückte heran und wie versprochen bekam Luise eine Vielzahl 
von Geschenken, woran sich jedes Kinderherz erfreut hätte. Viele Leute aus dem Dorf 
kamen zum Schloss und brachten Schokolade, Bonbons und allerlei Holzspielzeug. 
Von ihrer Mutter bekam Luise Puppen und von ihrem Vater sogar ein eigenes Pony 
geschenkt. Die Prinzessin bedankte sich höflich, aber ein Lächeln fand sich auf ihrem 
Gesicht nicht wieder. Der Geburtstagsabend war bereits angebrochen und Luise hatte 
immer noch nicht gelacht. Da klopfte es erneut an der Schlosstür. Ein kleiner Junge stand 
vor dem Tor. Er wurde hereingebeten um der Prinzessin sein Geschenk zu überreichen. 
Er sah sehr arm aus. Seine Kleider waren alt und seine Schuhe hatten auf beiden Seiten ein 
großes Loch. Er trat zu Luise vor und entschuldigte sich, dass er leider kein Geschenk für 
sie habe, aber dass er sehr gern mit ihr und ihrem neuen Spielzeug spielen würde. Der 
Prinzessin huschte ein kleines Lächeln über die Wangen, schaute sich fragend zu ihren 
Eltern um und begann nach deren Zustimmung ihrem neuen Freund ihre Spielsachen zu 
zeigen. Sie bauten Türme mit dem Holzspielzeug, aßen Schokolade und ritten gemeinsam 
auf dem neuen Pony. Die Prinzessin lachte an diesem Abend noch sehr viel und ihr Lachen 
begleitet sie noch viele Jahre, da sie jetzt wusste, dass sie einen Freund hatte.
Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lacht sie noch heute...   
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