
Der Fischerjunge
„Der König hat mich schlecht und  ungerecht 
behandelt. Das will ich mir nicht gefallen lassen!“

Oha! Der arme Fischerjunge findet eine schöne 
große Perle, aber der habgierige und gemeine 
König will sie für sich selber haben. Zum Glück 
hat der Fischerjunge bei den Meerestieren eine 
Menge guter Freunde, und zusammen sorgen sie 
für Gerechtigkeit. Es ist beinahe wie im Märchen.
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Für Jim und Emma



Der Fischerjunge





Es war einmal 
ein sehr armer 
Fischerjunge, 

der lebte ganz alleine in einer kleinen Hütte am Meer.  



Eines Tages findet er, im Inneren einer Muschel, eine riesige 
Perle, groß wie eine Kinderfaust. 

Er denkt: „Mannomann, so eine riesige Perle. Ich glaube, die 
schenke ich der Prinzessin. Vielleicht gefällt ihr die Perle 
so sehr, dass sie mich zum Prinzen macht und der König 
schenkt mir dann das halbe Königreich.“



Also geht er zum Schloss.



Im Schloss geht er 
geradewegs in den 
Thronsaal, verbeugt 
sich und will die 
Perle überreichen.



Aber der König sieht den 
Fischerjungen nur kurz an 
und sagt dann: 

„So ein armes Kind wie 
Du – wie kann ein solches 
Kind an eine solche Perle 
gekommen sein? Bestimmt 
hast Du sie irgendwo 
geklaut oder geraubt. 

– Wachen! Schmeißt den 
Kerl ins Gefängnis. Und 
die Perle kommt in meine 
eigene Schatzkammer.“



So wird der Fischerjunge ins 
Gefängnis geworfen: in eine ganz 
kleine Zelle, ganz oben in einem 
Turm, mit nur einem winzigen 
Fenster – und vor dem Fenster 
sind dicke Gitterstäbe. 



Da ist der Fischerjunge sehr unglücklich, und er denkt: „Wer kann mir jetzt noch 
helfen? Wo sind meine Freunde?“ Da fällt ihm ein, dass er ja die Sprache der 
Fische spricht und er fängt an zu singen:



„Blublublublupp abibabeluub“, was in der Sprache der Fische so viel heißt wie: „He Leute: 
Der König hat mich einsperren lassen, holt mich hier raus!“ Die Fische im Meer hören das. 
Sofort treffen sie sich alle und beratschlagen und fragen sich, wie sie wohl zum Schloss 
und zum Gefängnis kommen sollen. Immerhin ist das Gefängnis ja hoch oben auf einem 
Turm und überhaupt nicht unter Wasser, wo die Fische sonst immer sind.





Aber schließlich haben 
sie doch noch eine gute 
Idee: Sie schicken die fliegenden Fische los. 
Die fliegenden Fische nehmen einen langen 
Anlauf und fliegen bis zum Gefängnisturm, 
und in einer Hängematte, die sie aus einem 
alten Fischernetz basteln, nehmen sie 
auch noch den Sägefisch mit.





Am Gefängnisturm angekommen, fliegen 
sie sofort bis zur Zelle des Fischerjungen 
und der Sägefisch sägt die Gitterstäbe 
vor dem Fenster durch – „Ritzeratze, mit 
viel Tücke, in die Stäbe eine Lücke“. 



Der Fischerjunge klettert durch das Fenster in die Hängematte 
und zusammen fliegen sie wieder zurück zum Strand. 



Die Fische fragen ihn: „He, was ist denn los? 
Es ist doch alles gut jetzt, du bist wieder frei.“

Da gibt es dann ein großes Hallo und alle Fische 
freuen sich, dass der Fischerjunge wieder zu Hause 
ist, und sie feiern eine Riesenparty.

Aber während sie noch feiern, wird der Fischerjunge 
immer stiller und stiller und irgendwann spät in der 
Nacht ist er dann richtig schlechter Laune. 





Der Fischerjunge antwortet: „Ja, ich bin wieder frei, aber ich bin 
auch wirklich sauer. Der König hat mich schlecht und ungerecht 
behandelt. Das will ich mir nicht gefallen lassen, das müssen wir 
wieder gerade rücken.“

Und die Fische geben ihm recht. Sie setzen sich alle zusammen und 
überlegen, was sie tun können, und am nächsten Morgen zieht der 
Junge dann los, und mit ihm alle Krabben und Krebse und Hummer 
des Meeres – und das sind wirklich viele.





Sie gehen zum Schloss und dort 
wieder geradewegs in den Thronsaal. 
Der Fischerjunge stellt sich gerade 
vor den König und sagt: 

„Du hast mich schlecht und ungerecht 
behandelt und mich ins Gefängnis 
gesteckt und dann auch noch meine 
Perle geklaut: 

Rück‘ sie sofort wieder raus.“ 



Da lacht der König gemein und ruft: 
„Wachen! Werft diesen frechen Kerl sofort wieder ins Gefängnis!“  

Die Wachen laufen auf den Jungen zu, sie strecken ihre Arme aus, um ihn zu packen – da 
treten die Krebse, Krabben und Hummer vor. Sie klackern mit ihren Scheren und Zangen und 
sie zwicken die Wachen kräftig in die Beine.



„Au au au“, schreien die Wachen und 
rennen heulend aus dem Schloss.

Der König versteckt sich zitternd hinter seinem Thron und der Junge macht sich mit 
den ganzen Krustentieren auf den Weg zur Schatzkammer. Als die Wachen vor der 
Schatzkammer die wütende Bande von Krabben und Krebsen auf sich zulaufen sehen, 
da rennen auch sie schnell weg. Vorher aber hängen sie noch ein dickes Vorhänge-
schloss an die Tür und schließen ab.





„Verflixt“, ruft der Fischerjunge, 
„wie sollen wir denn jetzt da reinkommen?“



Da krabbelt ein steinalter Hummer nach vorne. 
Er kann kaum noch laufen, aber er hat riesige 
Scheren und grummelt: „Lass mich mal.“ 

Dann schnappt der steinalte Hummer sich das 
Schloss und drückt mit aller Kraft zu. Er läuft 
dabei ganz rot an und das Salzwasser quillt ihm 
aus allen Poren und dann – 

KRACH: 
Das Schloss ist auf. 



Alle jubeln und stürmen in die 
Schatzkammer, und da liegt sie: die 
glänzende Perle des Fischerjungen, 
strahlendweiß und kugelrund und 
groß wie eine Kinderfaust. 

Sie haben es geschafft.



Sie schnappen sich die Perle und noch 
ein paar andere kleinere Kleinigkeiten und 
laufen zurück in den Thronsaal. 



Der König hat sich immer noch versteckt, aber sie finden ihn und sagen ihm: 

„Hör mal: Wir wollen nicht mehr, dass 
Du König bist. Es soll überhaupt keine 
Könige mehr geben. 

Geh‘ und such‘ Dir eine andere Arbeit.“ 



Tja, so kann‘s gehen.



Nachdem sie also den König abgeschafft 
haben, gehen alle wieder zurück an 
den Strand und feiern eine Riesenparty. 
Aber diesmal richtig, und alle sind 
gut gelaunt und essen und trinken und 
tanzen und schreien wild durcheinander. 





Später kommt auch noch die Prinzessin vorbei. Der Fischerjunge und die 
Prinzessin verstehen sich sehr gut und sie werden richtig gute Freunde. Die 
Prinzessin baut sich auch eine Hütte am Strand und sie werden Nachbarn 
und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie da immer noch, 



und die fliegenden Fische und der Sägefisch und die Krebse und Krabben und Hummer auch.



Pauline und die Reise der Buchstaben
Die fleißige Lokomotive Pauline sowie die beiden gemütlichen Waggons Paul und Paula haben alle 
Hände voll zu tun. Schließlich wollen die 26 Buchstaben einen Ausflug ans Meer unternehmen. 
Früh am Morgen macht sich der Zug daher auf den Weg, um das A, das B und die anderen 
einzusammeln. Nach und nach steigen die Buchstaben ein. Das E hat es eilig, das F will 
einen Fensterplatz und das G ist richtig gut gelaunt. Doch dann hat Lok Pauline eine Panne. 
Ob Mechaniker M weiß, was zu tun ist?

In diesem liebevoll gestalteten Buch lädt Autorin Carolin Henk zu einer spannenden Reise durch 
das Alphabet ein. Dabei zeigt sie unterhaltsam, wie die einzelnen Buchstaben bestimmten Worten 
und Klängen zugeordnet sind.

Pauline im Internet: www.reise-der-buchstaben.de

Ebenfalls erschienen bei:
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