
Das tapfere Schneiderlein

Infomaterial zur Zeitschrift Mini-Spatzenpost (Beilage), Blatt 1 von 2
Autorin: Veronika Smekal © JUNGÖSTERREICH Bildungsmedienverlag, Innsbruck

www.jungoesterreich.at
L E H R E R S E R V I C E

Ausgabe 8, 
April 2021

Seite 2/3 (Beilage)

Information für Lehrer/innen
 Transkription des Hörtextes

An einem schönen Sommertag sitzt ein fröhlicher Schneider auf seinem Tisch und näht.  

Als sein Bauch knurrt, schmiert er sich ein dickes Marmeladebrot.

Gleich wollen die Fliegen in der Stube mitnaschen. Summend kreisen sie um den Teller. 

Das passt dem Schneider gar nicht. Er nimmt ein Tuch, holt aus und schlägt gleich sieben von ihnen tot.  

„Was bin ich doch für ein Held!“, lobt sich der Schneider selbst. „Das soll die ganze Welt wissen!“  

Sogleich näht er sich einen Gürtel und stickt darauf die Worte: „Sieben auf einen Streich!“  

Dann packt er seinen Wandersack, und mit dem Gürtel um den Bauch zieht er hinaus aus der Stadt.  

Wollt ihr wissen, was in seinem Beutel steckt? Ein Stück alter grauer Käse und ein kleiner Spatz,  

der stets vor seinem Fenster saß.

Der Schneider steigt auf einen hohen Berg. Ganz oben sitzt ein Riese. Gar nicht ängstlich ruft er:  

„Guten Tag, Herr Riese! Ich zieh hinaus in die Welt. Wollt ihr mich nicht begleiten?“  

Der Riese schnauft verächtlich: „Was soll ich mit einem kleinen Wicht wie dir?“  

Da deutet der Schneider auf seinen Gürtel: „Lest doch, wie tapfer ich bin!“  

Der Riese, der etwas dumm ist, liest langsam: „Sie-ben-a-u-fff-ei-nnen-Strrr-eich!“ 

Jetzt wird er etwas vorsichtiger. Hat der kleine Schneider wirklich sieben Männer erledigt?  

„Wenn du so stark bist, dann mach mir das nach!“, brummt der Riese. 

Er nimmt einen Stein und schließt seine Faust darum.  

Dann presst er den Stein mit solcher Kraft zusammen, dass das Wasser heraustropft.

Der Schneider ist schlau. „Das kann ich auch!“, sagt er. Schnell holt er den alten grauen Käse aus seinem Beutel 

und presst ihn zusammen, dass der Saft herausrinnt. Der Riese staunt. Er packt einen zweiten Stein und wirft ihn 

in den Himmel hinauf. Der Stein kommt erst nach einer Minute wieder herunter. Da greift der Schneider rasch in 

seinen Beutel und holt den Spatz heraus. Er wirft ihn in die Luft, und der Spatz kommt nicht wieder. 

Der Riese hat den Betrug nicht bemerkt. Fieberhaft überlegt er, wie er den Schneider noch prüfen kann.  

„Wollen wir sehen, wie viel Kraft du in den Armen hast. Hilf mir beim Tragen“, sagt er. Gemeinsam steigen sie  

ins Tal. Am Rand des Weges reißt der Riese einen gewaltigen Baum aus. „Nun pack an!“, fordert er den Schneider 

auf. Der antwortet: „Kein Problem, geh du voran mit dem Stamm, ich folge dir mit den Ästen.“ Der Riese ist  

einverstanden. Er wirft sich den Stamm über die Schulter. Der Schneider klettert hinter ihm flink zwischen die 

Zweige und macht es sich gemütlich. Hin und wieder fragt der Riese über die Schulter zurück: „Na, Wicht,  

wirst du schon müde?“ Listig ruft der Schneider zurück: „Pah, das ist doch ein Kinderspiel!“
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Nach einer Weile kommen sie an einem hohen Kirschbaum vorbei. Er ist voll mit dunkelroten Früchten.  

„Hunger!“, brüllt der Riese und wirft den Baumstamm zur Erde. Gierig greift er in die Zweige.  

Der Schneider krabbelt zwischen den Blättern heraus. „Für mich bitte auch, Herr Riese“, sagt er höflich und stellt 

sich neben ihn. „Pflück dir deine Kirschen selbst“, schmatzt der Riese. Er zieht einen dicken Ast so weit herunter, 

dass ihn der Schneider greifen kann. Aber als der Riese loslässt, schnellt der Ast zurück.  

Der kleine Schneider wird wie ein Pfeil hoch in die Luft geschleudert. 

Er fliegt weit – weit fort, hinaus übers Land. Irgendwo in der Ferne fällt er ins weiche Gras. Es dauert nicht lange, 

da stehen zahlreiche Diener um ihn herum. Der Schneider ist mitten im Park eines Schlosses gelandet.  

Sofort wird er zum König gebracht. Der betrachtet ihn misstrauisch. Immer wieder liest er den Satz auf dem Gürtel 

des Schneiders. Er denkt bei sich: „Sieben auf einen Streich! Ist dieser kleine Mann da wirklich so gefährlich?  

Dann könnte er dem Reich gute Dienste erweisen!“ 

Der König beschließt, den Schneider zu prüfen. 

„Befreie das Land von dem bösen Einhorn und dem wilden Eber. Sie wohnen im Wald und machen mir  

und meinen Untertanen Angst. Erledigst du diese Aufgabe, so sollst du meine Tochter zur Frau bekommen.“  

Das lässt sich der Schneider nicht zweimal sagen. Er wollte schon immer eine Prinzessin heiraten.

So wandert er in den Wald hinein, setzt sich auf eine Lichtung und wartet. Gegen Abend kommt das Einhorn. Als 

es den Schneider sieht, senkt es wütend sein spitzes Horn. Es mag keine Eindringlinge. Der Schneider hüpft über 

die Lichtung und stellt sich vor den Stamm einer mächtigen Eiche. Das Einhorn schnaubt und nimmt Anlauf. Es 

rast auf den Baum zu, um den Schneider zu durchbohren. Der aber springt im letzten Augenblick hinter den Baum. 

Rrrrummmm – rammt das Tier den mächtigen Stamm. Und sein Horn bleibt tief im Holz stecken.  

Jetzt ist es gefangen.

Angelockt vom Lärm springt der wilde Eber auf die Lichtung. Auch mit ihm ist nicht zu spaßen. Seine gebogenen 

Hauer sind messerscharf. Die kleinen Augen funkeln böse. Der Schneider bekommt es mit der Angst zu tun.  

Er flieht geradewegs in den Wald hinein. Dicht hinter ihm hört er das Grunzen des Wildschweins. Da taucht  

eine kleine Kapelle auf. Ihre Türe steht halb offen, im hinteren Teil hat sie ein Fenster. So ein Glück!  

Der Schneider hechtet hinein. Doch zu spät! Er kann die Türe nicht mehr zuziehen. Der Eber ist schon da!  

So stürzt der Schneider quer durch den Raum und springt zum Fenster wieder hinaus.  

Von außen verriegelt er die Fensterläden. Er läuft um die Kapelle herum und knallt hinter dem Eber die Türe zu. 

Gottlob, das Wildschwein sitzt in der Falle!

Glücklich und stolz kehrt der Schneider zum Schloss zurück. Er hat alle Mutproben bestanden  

und bekommt seine Prinzessin. Aus dem tapferen Schneiderlein wird schon bald ein kluger König.  

Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er heute noch.


