
Grauhaar 

 
Es war einmal ein Mädchen namens Jasmin. Sie lebte mit ihrer Mutter in einem alten Zuhause, weil sie arm 

waren. 

Eines Tages gingen die Ritter durch die Nachbarschaft, um Schriftrollen zu verteilen. Die Tochter erhielt eine 
Schriftrolle und sie begann zu lesen: 

„Liebe Dorfbewohner, wir veranstalten im Königreich einen Ball, damit der Prinz ein Mädchen aussuchen 

kann. Am 14.April um 22:00 Uhr fängt der Ball an". 
Die Tochter guckt verlegen weg: 

„Ich werde dorthin eh nicht gehen können, wir sind zu arm". 

Die Mutter tröstet sie: 
„Ach Töchterlein, mach dir nichts drauß". 

3 Stunden nach dem zargen Abendessen ging das Mädchen schlafen. 

Plötzlich erwachte sie von einem Ton. Sie sagte: „Welcher Räuber schleicht nachts in mein Haus?". 
Es war eine Hexe, die ins Zimmer schlich. Sie bat ihr: 

,,Mein Kindchen, ich bin doch kein Räuber, ich biete dir eine Kutsche, ein Kleid und noch andere 

Sachen für den Ball" 
Das Mädchen rief aufgeregt: „Und das für umsonst? 

Die Hexe widersprach: „Ja, aber um Punkt 12:00 Uhr verwandelst du dich in einen Wolf, wenn du es nicht 

geschafft hast, mit dem Prinzen zusammen zu kommen. 
Jasmin war einverstanden, sie tat alles für einen Prinzen. 

Der nächste Tag kam und es war 21:00 Uhr. 

Die Hexe ließ sich blicken und gab ihr eine bezaubernde Kutsche. Alles ging magisch zu und die Hexe 
zauberte Jasmin ein weißes Kleid auf ihre Haut. Jetzt musste sie nur noch Jasmin schmücken. Nach genau 7 

Minuten rollte die Kutsche los. Als sie schließlich den Ball erreichte, gab es friedliche Musik 
und viele tanzten. Der Prinz saß verlegen auf seinem Thron, während die anderen sich amüsierten. hatte immer 

noch kein Mädchen seiner Wahl getroffen. 

Plötzlich sah er Jasmin und er erhob sich und ging auf sie zu. Der Prinz bat: „Hallo meine Schöne, Lust auf ein 
Tänzchen?". 

Sie nickte, doch sie spürte ein Jucken und Kratzen auf ihrem Rücken. Auf einmal hat Jasmin 

Wolfshaare gekriegt, sie hatte vergessen, dass sie mit dem Prinzen zusammen kommen muss oder sie sich in 
einen Wolf verwandelt, und zwar bereits Mitternacht! Sie machte den zweiten Schrit während sie tanzen: 

„Und gefalle ich dir?" 

Der Prinz antwortete: 
„Ja sogar sehr und deswegen frage ich: Willst du meine Prinzessin sein?". 

Jasmin sagte : „Natürlich!". 

Nach einer Weile haben sie geheiratet. Doch Jasmins Haare blieben grau. 
Und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute. 
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