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Die Laterne der Elfen 
 
Es war einmal, vor langer Zeit in einem weit entferntem Land, da lebte der 
Goldschmied mit seiner Frau und seiner neugeborene Tochter. Sie lebten 
glücklich, bis Unheil über die Familie kam und der Mutter das Leben nahm. 
  
 Als das Kind sieben Jahre alt wurde, nahm sich der Goldschmied eine neue 
Frau. Sie war geldgierig und gemein und machte dem Kind das Leben schwer. 
Als eines Tages das Geld nicht mehr für die Familie reichte, sprach die 
Stiefmutter zum Goldschmied: „Du musst vernünftig werden! Das Geld wird 
immer knapper. Wir müssen Marie loswerden!“ 
  
Der Goldschmied liess sich überreden, so nahm er sie mit in 
den Wald, wo er sie, auf den Befehl seiner Frau, töten sollte. 
Er brachte es jedoch nicht übers Herz und sagte, dass sie 
fliehen sollte.  
Als Abschiedsgeschenk gab er ihr eine Goldene Laterne und 
sprach: „Wenn du Hilfe brauchst, und einsam bist, denk an 
das Nachtlied das dir einst deine Mutter gesungen hat.“  
Mit diesen Worten liess er das Kind alleine und verschwand 
im Wald. 
 
  

Marie lief nun alleine durch den grossen dunklen Wald. 
Nach einer Weile hörte sie ein hilfesuchendes Quaken 
und ging ihm nach.  
Sie fand einen Frosch eingeklemmt unter einem Ast. 
„Oh gutes Kind! Ich bin verloren, bitte bitte hilf mir 
doch.“ 

Und so hob sie den Ast auf und sah, dass der Frosch ein verletztes Bein hatte. 
Sie nahm die Laterne in beide  Hände und sprach: 
  
 „Laterne, Laterne erleuchte die Sterne,  
  schick mir die Elfen um mir zu helfen!“ 
 
Der Wald erleuchtete hell und viele kleine Elfen sanken sanft auf den Frosch 
nieder. Als sie wieder verschwanden, war der Frosch geheilt. 
Er bedankte sich und hüpfte davon. 
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Als sie weiter ging hörte sie ein Rascheln in den 
Dornen. 
Sie erschrak, doch dann sah sie, dass sich ein Hase 
in den Dornen verfangen hat. 
Der Hase bat sie um Hilfe und Marie nahm wieder 
ihre Laterne und sprach: 
 
 „Laterne, Laterne erleuchte die Sterne,  
  schick mir die Elfen um mir zu helfen.“ 
 
Und als die Elfen verschwunden waren, war der Hase frei. 
Er bedankte sich und hoppelte davon. 
 

Als sie zu einer Waldlichtung kam, sah sie ein Hirsch der 
mit seinem grossen Geweih zwischen zwei Bäumen 
stecken geblieben war. 
Er sprach: „ Ach junge Frau, hätten sie die Güte mir aus 
meiner misslichen Lage zu helfen?“ 
Und zum dritten Mal nahm Marie ihre Laterne und 
sprach: 
 
 „Laterne, Laterne erleuchte die Sterne,  
 schick mir die Elfen um mir zu helfen.“ 

 
Die Elfen sanken auf den Hirsch nieder und als sie verschwanden war er frei. 
Das Licht der Elfen erlosch jedoch nicht, sondern wurde noch heller. 
Als es endlich erlosch, stand ein Prinz vor ihr. 
„Ich musste hier warten auf eine hilfsbereite Frau die mich befreit. Darf ich 
deinen Namen erfahren?“ 
„Oh guter Prinz“, antwortete sie, „mein Name ist Marie.“ 
„Du bist so schön wie der Sonnenaufgang, willst du mit mir auf mein Schloss 
kommen?“ 
Marie dachte kurz nach und stimmte dann zu. 
  
Zur Hochzeit wurde auch der Vater eingeladen und als er Marie 
in ihrem schönen, weissen Kleid erblickte, schmolz ihm das 
Herz und er wurde wütend auf seine Frau. So wütend, dass er 
sie aus dem Haus schmiss, so dass sie als Bettlerin leben musste. Der Prinz und 
Marie lebten glücklich und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch 
heute.  


