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Märchen - Hans Christian Andersen.
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Das kleine Mädchen mit den Schweifelhölchen
Die kleine Seejungfrau

Die Prinzessin auf der Erbse

Des Kaisers neue Kleider

”Eines Abends zog ein schreckliches Gewitter auf; es blitzte und
donnerte, der Regen strömte herunter, es war ganz entsetzlich!
Da klopfte es an das Stadtthor, und der alte König ging hin, um
aufzumachen.
Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tore stand. Aber, o Gott!
wie sah die von dem Regen und dem bösen Wetter aus! ”

”So ging der Kaiser in Procession unter dem prächtigen Thronhimmel,
und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen: "Gott,
wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich; welche Schleppe er
am Kleide hat, wie schön das sitzt!" Keiner wollte es sich merken
lassen, daß er nichts sah, denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte
getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers
hatten solches Glück gemacht, wie diese.
"Aber er hat ja nichts an!"
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”Es waren sechs schöne Kinder, aber die Jüngste war die Schönste von
allen; ihre Haut war so klar und fein wie ein Rosenblatt, ihre Augen so
blau wie die tiefste See; aber ebenso, wie alle die Anderen, hatte sie
keine Füße; der Körper endete in einen Fischschwanz.”

”Es war entsetzlich kalt; es schneite und war beinahe schon ganz
dunkel und Abend, der letzte Abend des Jahres.
In dieser Kälte und Finsterniß ging auf der Straße ein kleines, armes
Mädchen, mit bloßem Kopfe und nackten Füßen. Als sie das Haus
verließ, hatte sie freilich Pantoffeln angehabt: aber was half das? Es
waren sehr große Pantoffeln gewesen, die ihre Mutter bisher benutzt
hatte, so groß waren sie.”
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