
Die Idiotn
Vor langer Zeit gab es ein Königreich, bevölkert von kleinen Leutn,  nanntn sich Idiotn. Die 

Idiotn lebtn in einem großen Baum und ihr König hieß Volidiot. Noch nie hate jemand eine 

Idiotn gesehen, bis eines Tages ein Jäger Sie fand und zu seinem König bracht. Der König wolt 

sie innerhalb von fünf Tagen verspeisen. Doch da hate der schlaust Idiot eine Idee und sagt: 

„ Wir spielen dem König so viele Steiche, dass er uns gehen lassen muss“ und das tatn sie auch. 

Die Idiotn überlegtn 2 Tage, von füh bis spät was Sie dem König für Steiche spielen soltn 

damit er sie gehen ließ . Sie kamen auf drei Ideen. Ein Idiot schlug vor: „Wir versalzen seine Suppe 

und legen Ihm Heuschrecken ins Bet.“ Ein anderer meint: „Wir fülen Schneckenschleim in seine 

Pantfeln.“ Von diesen Ideen ließen sich leider keine umsetzen also überlegtn sie weitr. Weitre 

Ideen waren : Ein Stnkter ins Bet legen, Frösche in die Schuhe zu  legen und die Krone in den 

Mistaufen zu werfen. Da sie sich für keinen der letztn drei Steiche entscheiden konntn 

beschlossen sie gemeinsam ale drei Steiche dem König zu spielen. 

Das war eine gut Idee. Nach dem erstn Steich mit dem Stnkter war der König wenig erfeut weil

er schon wieder baden musst und sich komplet neu kleiden musst. Er hielt die Idiotn totzdem 

weitr gefangen. 

Es wurde Zeit für den zweitn Steich. So sammeltn die Idiotn feissig Frösche und legtn sie dem 

König abends in seine Schuhe. Als der König am nächstn Morgen in seine Schuhe schlüpft schrie 

er das ganze Schloss zusammen .“ Igit, was ist das in meinen Schuhen?“- Der Diener schütelt die 

Frösche aus den Schuhen und er hate eine Vermutung wer dem König diesen Steich gespielt hate. 

Da der König die Idiotn immer noch nicht gehen ließ nahmen die Idiotn die Krone des Königs 

und warfen diese auf den Mistaufen. Jetzt reicht es dem König , die letztn drei Tage waren sehr 

qualvol und er ließ die Idiotn fei. So konnt der König wieder ungestört sein Leben fortsetztn und

auch die Idiotn haten ihre Ruhe. So lebtn ale glücklich und zufieden bis ans Ende ihrer Tage.
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