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Zebulon 
MÖCHTE KÖNIG SEIN
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Zebulon ist jemand SEHR Wichtiges.

Man weckt ihn morgens auf.
Man zieht ihn an.
Man gibt ihm zu essen. 

Man überprüft, ob seine 
Zähne sauber sind.
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Er hat ein aufregendes Leben, voller 

Abenteuer. Aber vor allem hat er ein 

besonderes Schicksal:  

KÖNIG SEIN!
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Eines Tages...
- Vater, Mutter, ich glaube, ich bin bereit 

König zu sein! Überrascht und nachdem 
er sich vom Verschlucken erholt hat, 
antwortet ihm sein Vater:

- Also so ist das, du bist also bereit, auf 
den Thron zu steigen? Sehr gut, mein 
Sohn. Vorher musst du jedoch eine sehr 
wichtige Herausforderung bestehen. 
Überwindest du sie, überlasse ich dir den 
Thron.

- Vater, sagt Zebulon, ich werde diese 
Aufgabe bewältigen!

- Sohn, hier deine Herausforderung: 
Du hast 30 Tage, um das Land zu 
bereisen und über dieses Sprichwort 
nachzudenken:

„Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst 
ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen 
und du ernährst ihn für sein Leben.“



5Total einfach,... aber auch merkwürdig, denkt sich Zebulon.

Bei deiner Rückkehr werde ich 
dich fragen, ob du die Antwort 

auf das Rätsel gefunden hast. 
Falls ja, dann übergebe ich dir 

meine Krone.
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Für so eine lange Reise 
braucht man gutes Gepäck!

Das Resultat: Es bleibt 
nur noch Platz für 
seine Zahnbürste!

Zum Glück erinnert sich Zebulon an einen 
Rat seiner Mutter: eine Unterhose und ein 

Paar Socken pro Tag!

Also packt Zebulon dreißig Unterhosen 
und dreißig Paar Socken in seinen Koffer.
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In der Nacht denkt er nochmals über sein Gepäck nach, legt noch ein paar 
Sachen dazu und sagt sich, dass Fischen doch keine Zauberei ist.

Er hat doch schon einmal Fischer im Fernsehen gesehen!
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Am nächsten Morgen steht Zebulon viel später auf als 
sonst, weil niemand gekommen ist, um ihn zu wecken. 
Zum ersten Mal in seinem Leben muss er sein Frühstück 
selbst zubereiten und sich ganz ALLEINE anziehen.

Für einen zukünftigen 
König ist das schon 
eine Glanzleistung!
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Um 11 Uhr ist Zebulon bereit, sein großes Abenteuer zu beginnen. Er holt sein Gepäck 
und seine Angel und im letzten Moment kommt ihm die Idee, eine Karte von 

seinem Königreich mitzunehmen. Auf der Straße sehen die Leute ihn neugierig an... 
vielleicht haben sie noch nie einen Prinzen von so nah gesehen.
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Nachdem er stundenlang umhergeirrt ist, überwindet sich Zebulon, jemanden nach 
dem Weg zu fragen:
- Lieber Herr, könnten Sie mir bitte sagen, in welcher 
 Richtung der See liegt?
- Aber junger Mann, 
 du hältst die Karte falsch 
 herum. Zum See geht 
 es da lang!

Willst du, dass ich dir 
deine Schnürsenkel 
zusammenschnüre, 
mein Sohn?
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Zebulon kommt nur langsam 
im Wald voran. In diesem spukt 

es ganz bestimmt…

Entmutigt, hungrig und voller Angst spürt Zebulon, wie ihm die Tränen in die 
Augen steigen. Er vermisst seine Eltern schrecklich. Am Abend bereut er, sein 

Plüschtier nicht mitgenommen zu haben und schläft schließlich erschöpft neben 
den Wurzeln eines Baums auf einem Bett aus Moos ein.
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Nach zwei Reisetagen entdeckt 
Zebulon endlich den See. Seine Kraft 

kehrt plötzlich zurück, er ergreift seine 
Angel und fängt an zu fischen.

Jedoch wird ihm schnell klar, dass Fischen schwieriger ist als gedacht... 
und er ist kaum mit dem Lösen des Rätsels vorangekommen.
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Plötzlich überrascht eine Stimme Zebulon:
- Hallo, ich folge dir schon eine ganze Weile. 
 Für einen Jungen scheint es dir richtig schwer zu 
 fallen, dich zurechtzufinden. Ich heiße Sarah.
- Ich bin Zebulon und in 28 Tagen werde 
 ich König sein.

Das junge Mädchen krümmt 
sich vor Lachen.
- Du, ein König..., erst musst du es 
 schaffen, einen Fisch zu fangen oder 
 eine Karte zu lesen!

Komm, ich zeige dir, wie man fischt.

Danach kannst du mit mir nach Hause kommen.
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Zebulon freut sich über diese Begegnung. 
Sarah ist sehr hübsch und kennt sich mit Vielem aus.

Auf dem Weg pflückt sie merkwürdige 
lilafarbene Bällchen, sammelt ganz 
verkrümmtes Holz und 
noch komischere Pilze.
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Während Zebulon sich das Haus anschaut, verschwindet Sarah in der Küche.
- Essen ist fertig! Auf dem Tagesmenu stehen: Pfifferlingssuppe, Forellenfilet und Blaubeertorte.
- Was für ein leckerer Geruch! Ich bin beeindruckt von deinen Kochkünsten, meine Liebe.
- Wenn du magst, kannst du für ein paar Tage hierbleiben. Ich habe kaum Gelegenheit, 
 Gäste zu empfangen. Jedoch müsstest du im Haushalt mithelfen. Auf keinen Fall mache ich alles für dich.
- Alles klar, sagt Zebulon, ich werde dein Schüler.
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Die Tage verstreichen und unser kleiner Prinz lernt, wie 
man fischt, jagt, kocht, spült, putzt, die Wäsche wäscht 
und sogar seine Schnürsenkel schnürt!

Zebulon ist sehr stolz auf sich. Zum ersten Mal 
in seinem Leben kommt er ganz alleine klar.
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Jeden Abend erzählt Zebulon Sarah Geschichten über Ritter und Prinzessinnen, 
über Zauberer und Drachen, über Schlösser und                    verwunschene Wälder.

Jedoch hat alles, sowohl 
im Leben als auch im 

Märchen, ein Ende.

Und Sarah lacht und träumt 
von Zebulons Geschichten, 

da er ein wunderbarer 
Geschichtenerzähler ist.
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Zebulons Abenteuer neigt sich dem Ende zu und er beschließt, 
nach Hause zurückzukehren.
- Danke Sarah. Ich habe viel von dir gelernt und hätte dir gerne genauso viel beigebracht.

- Aber das hast du doch! Du hast mir beigebracht, dass man 
durch Geschichten reisen kann und du hast mir die Macht 
der Freundschaft nahegebracht. Danke dir, Zebulon.
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Auf dem Rückweg freut sich Zebulon schon sehr darauf, 
seinen Eltern alles zu zeigen, was er gelernt hat.

Und du? 
Hast du das 

Rätsel schon gelöst?
- Aber das hast du doch! Du hast mir beigebracht, dass man 

durch Geschichten reisen kann und du hast mir die Macht 
der Freundschaft nahegebracht. Danke dir, Zebulon.

Am Ende des Tages sagt er sich, dass er doch 
noch nicht König sein möchte und sich Zeit 
nehmen wird, um das Rätsel seines Vaters zu 
lösen.
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