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Es war einmal in einem fernem Land. Ein Bauer namens Gustaf hatte drei Töchter, die erste 

hieß Mandy. Sie war sehr egoistisch und eingebildet, die zweite hieß Stella, sie war ziemlich 

höflich und liebevoll, und die dritte hieß Amely und war sehr schön und hatte ein warmes 

Herz. Eines Tages kam ein junger Prinz vorbei. Der König befahl ihm, sich eine Frau zu 

suchen. Er fragte den Bauer: „Edler Bauer, ich bin auf der Suche nach einer Frau, zu gerne 

würde ich ihre drei Töchter sehen.“ Der Bauer antwortete: „Ja, du darfst dir eine suchen.“ 

Der Bauer holte Mandy. Zunächst wollte er die zweite Tochter sehen. Als der Prinz die 

zweite Tochter sah, wusste er sofort, wer die schönste sei. „Nun zeigt mir eure Dritte 

Tochter.“ Er zeigte dem Prinz Amely. Nachdem er sie sah, ging er zum Bauer und flehte ihn 

an: „Bitte, Bitte Lieber Bauer, lasst mich mit Amely fort in mein Schloss, ich möchte sie 

heiraten und mein Leben mit ihr verbringen.“ Da sagte der Bauer: „Erst musst du mir 

beweisen, dass du würdig bist, um meine Tochter zu heiraten“ „Was muss ich tun?“, fragte 

der Prinz. Da sagte der Bauer: „Geh in den Wald und bring mir ein Wildschwein.“ Da ging 

der Prinz in den Wald und brachte dem Bauer ein Wildschwein. „Nun bring mir Holz aus dem 

Wald und brate Das Wildschwein“, befahl der Bauer. Als der Prinz im Wald war, hörte er ein 

knistern und rauschen. „Puh, zum Glück war das nur der Wind, der an den Bäumen weht.“, 

dachte er. Er holte Feuerholz und brachte es zum Bauer. Dann legte er ein Feuer und 

bratete das Wildschwein. „Nun musst du mir beweisen, dass du Manieren hast, esse das 

Wildschwein und dann kannst du meine Tochter Amely heiraten.“, sagte der Bauer. Alle 

aßen zusammen am Tisch. Der Prinz bemühte sich sehr, er wollte unbedingt Amely als Frau 

haben. Als sie fertig gegessen haben, kniete der Prinz sich vor Amely hin und fragte sie: „Ich 

kann nicht ohne dich leben, nun frage ich dich: Willst du meine Frau sein?“ Amely 

antwortete: „ Ja, ich will.“ Da heirateten sie und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, und 

wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 


