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Dieser Tag soll fröhlich sein… 
 
 
 
 
 

Da war ein Land, in dem lebten nur Kinder. 

Große Kinder und kleine Kinder. Lauter Kinder. Das war ein schönes Land. 

Sie versuchten, alles gemeinsam zu regeln. Aber das war manchmal recht mühsam. 

Deshalb beschlossen sie, alle zusammenzukommen, um einen König zu wählen. 

Der König sollte dann darauf achten, dass es allen gut geht. 

An einem Sonntag kamen sie alle zusammen. 

Als sie alle beisammen waren, merkten sie,  

dass es gar nicht so einfach war, den Richtigen zu wählen.  

Was für Eigenschaften musste der Kinderkönig haben?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schönschreiberin:  

Ich kann am schönsten 

schreiben! Eine Königin muss so 

viel unterschreiben! Wählt mich! 

 

Stärkste:  

Ich bin stark! Ich kann 

das ganze Land 

verteidigen! Wählt mich! 

 

Schnellste:  

Ich bin die Schnellste! 

Wo ich gebraucht 

werde, bin ich zur 

Stelle! Wählt mich! 

 

Reichste:  

Geld ist das Wichtigste 

und ich habe am 

meisten davon!  

Wählt mich! 

 

Zauberer:  

Ich kann zaubern! 

Ein König muss so 

viele Wünsche 

erfüllen. Wählt mich! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber wer soll jetzt König werden? So viele Eigenschaften hatten 

sie jetzt schon gehört und trotzdem konnten sie sich nicht 

entscheiden. Wer blieb denn jetzt noch übrig?  

Auf einmal bemerkten sie eine, die schon die ganze Zeit dabei war. 

Sie hatte bisher geschwiegen.  

Nur gelächelt hatte sie.  

 
Kind: Du - wer bist du? 

Emmi: Ich? 

Kind: Ja - du. Bist du vielleicht alles zusammen? Schönschreiberin, Stärkster, Schnellste, 

Reichster, Schlauster – bist Du ein Zauberer? 

Emmi: Nein - alles nicht. 

Kind: Was bist du denn?  
Emmi: Fröhlich. 

Kind: Fröhlich? 

Emmi: Ja - einfach fröhlich.   

          Ich möchte fröhlich sein und Gutes tun! 

 

Da dachten die Kinder kurz nach:  

 

„Ja genau - die Fröhlichkeit hatten wir vergessen“. 

Ein frohes Herz ist das Wichtigste, was es gibt. 

Fröhlich sein ist wichtiger als schön schreiben, als 

stark sein, schnell sein, reich sein, schlau sein oder 

zaubern zu können. 

 

Und so wählten sie alle einstimmig die Fröhliche zur Königin. 

Als Zeichen dafür setzten sie ihr eine Krone auf und feierten ein großes Fest. 

 

 

 

 

 

 

Dieser Tag soll fröhlich sein, 

so wie heller Sonnenschein! 

Wenn ihr lachen könnt, dann lacht,  

weil das Lachen Freude macht –  

dieser Tag soll fröhlich sein! 

Schlauste:  

Ich habe Köpfchen und kann am 

besten rechnen! Wählt mich – dann 

habt ihr Euch nicht verrechnet! 

 

Emmi: 

Ja – einfach 

fröhlich! 😁 

 


