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anche Geschichte ist ein wenig sonderbar. Diese 
hier zum Beispiel: Es war einmal ein Schneider, 
der hatte eine Schneiderwerkstatt in einem kleinen 
Dorf direkt am Marktplatz. Das war ungeheuer 
praktisch, denn so konnte er immer vom Fenster 
aus sehen, welche Ware auf dem Wochenmarkt 
angeboten wurde.

5





Eines Tages, das Wetter war schön, und der Duft von 
Obst und Käse wehte zum halb geöffneten Fenster 
herein, sah der Schneider, dass einer der Händler 
frisches Mus anbot. Und weil ihm bereits das Wasser 
im Munde zusammenlief, beeilte er sich mit seiner 
Arbeit.
„Den Rock nähe ich noch fertig“, sagte er zu sich selbst. 
„Und dann besorge ich mir etwas von dem 
köstlichen Mus.“
Bald war die Arbeit an dem Rock abgeschlossen, und 
der Schneider konnte Nadel und Faden zur Seite 
legen. Er reckte und streckte sich und schlenderte 
dann gemütlich zur Tür hinaus.
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das Mus am liebsten auf dem Brot. Und mein Brot 
befindet sich, wie Du Dir denken kannst, bei mir 
zu Hause. Ich sag Dir was: Ich habe zwei Fingerhüte 
in meiner Hosentasche. Gerade groß genug für 
Probierportionen. Fülle mir doch einen mit Apfelmus 
und einen mit Pflaumenmus. Ich nehme das dann 
mit nach Hause, probiere, wie es mir schmeckt, und 
wenn es so richtig lecker ist, komme ich wieder und 
kaufe Dir etwas ab! Was hältst Du davon?“
„Na schön“, knurrte der Händler, denn so richtig 
begeistert war er von dieser Idee nicht.

„Leckeres Mus zu verkaufen!“, rief der alte 
Markthändler. „Heute besonders frisch!“  
Der Schneider hielt vor dem Stand und prüfte mit 
strengem Blick die Ware. „Das sieht ja ganz gut aus“, 
sagte er. „Wie viel kostet es denn?“
„Das kommt auf das Gewicht an“, entgegnete der 
Händler. „Wenn Du mir sagst, wie viel Du möchtest, 
werde ich auswiegen, wie viel Du bezahlen musst.“
„Ich verstehe“, meinte der Schneider. „Es ist nur so, 
dass man ja nicht genau weiß, wie viel man möchte, 
ehe man gekostet hat, ob es überhaupt schmeckt.“
„Natürlich darfst Du vorher probieren“, lächelte der 
Markthändler. „Welche Sorte darf es denn sein?“
„Nun“, sagte der Schneider, und kratzte sich am 
Hinterkopf. „Ich denke, Apfelmus und Pflaumenmus 
würde ich gerne probieren.“
„Sehr gerne“, antwortete der Händler und wollte 
seinem Kunden zunächst ein Löffelchen Apfelmus 
anbieten.
„Weißt Du?“, erklärte jedoch der Schneider. „Ich habe 





Bald saß der Schneider wieder in seiner Werkstatt, 
und auf seinem Teller lag eine Scheibe Brot. Das 
hatte ihm der Bäcker am frühen Morgen zum 
Probieren mitgegeben. Auf die eine Hälfte der 
Brotscheibe schmierte er Apfel- und auf die andere 
Pflaumenmus.
„Es ist sehr dünn bedeckt, das muss man schon 
sagen“, murmelte er. „Ich brauche vielleicht mal 
größere Fingerhütchen. Aber was soll’s? Zumindest 
ist mein Frühstück auf diese Weise mehr als 
preiswert.“
Weil er jedoch durstig war, lief er kurz in die Küche, 
um sich ein Glas Wasser zu holen, und als er  
zurückkam, sah er, dass eine Bande frecher 
Stubenfliegen auf seinem Musbrot Platz genommen 
hatte. „So eine Unverschämtheit“, schimpfte er. „Na 
wartet, Euch kriege ich schon!“
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Über einer Stuhllehne hing ein Gürtel, den der 
Schneider blitzschnell nahm, um ihn augenblicklich 
durch die Luft und auf die Störenfriede schnellen 
zu lassen. Es klatschte ziemlich laut, und auf dem 
Brot lagen tote Fliegen.
„Das werde ich wohl leider nicht mehr essen können“, 
ärgerte sich der Schneider. Doch dann zählte er die 
Fliegen. „Es sind sieben!“, rief er. „Sieben auf einen 
Streich! Ich bin ein Held!“





Er tanzte freudestrahlend durch die Werkstatt und 
merkte nicht, dass ihn jemand beobachtete: Fliege 
Nummer Acht, die knapp entkommen war, saß auf 
der Gardinenstange und schaute voll Zorn auf den 
Schneider hinunter.
„Das war knapp“, sagte sie zu sich. „So ein gemeiner 
Kerl! All meine Freunde hat er totgeschlagen. Das 
werde ich nicht auf mir sitzen lassen! Ich werde 
mich rächen!“

Der Schneider machte unterdessen ebenfalls Pläne, 
allerdings keine, die mit Rache zu tun hatten.
„Sieben auf einen Streich“, murmelte er. „Das beweist 
eindeutig, dass ich zu Höherem geboren bin.  
Ich werde ein Held werden. Oder noch besser ein 
Prinz!“
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Dazu, soviel stand fest, musste er allerdings seiner 
Werkstatt den Rücken kehren. Und bevor er das tat, 
zierte er seinen besonderen Gürtel mit der Aufschrift 
Sieben auf einen Streich. 
„So kann ich jeden, den ich treffe, gleich beeindrucken“, 
sagte er. „Besonders die Prinzessin. Und wenn ich 
sie beeindrucke, wird sie mich gewiss heiraten. 
Dann bin ich ein echter Prinz, wie es mir gebührt.“
Also packte er sich drei Stücke Käse ein, für den 
kleinen Hunger zwischendurch, und machte sich 
dann auf den Weg zum königlichen Schloss. Fliege 
Nummer Acht nahm die Verfolgung auf.

„Dem Burschen“, dachte sie, „folge ich auf Schritt und 
Tritt, und sobald sich eine Gelegenheit ergibt, wird 
er meinen Zorn zu spüren bekommen.“
Der Schneider wanderte los, ließ das Dorf hinter sich 
und kam über Waldwege und grüne Wiesen gut 
voran. Fliege Nummer Acht flog in einem gewissen 
Sicherheitsabstand hinter ihm her, doch dieser 
Abstand wäre gar nicht nötig gewesen.  
Der Schneider war so sehr damit beschäftigt, 
Schultern und Brust breit erscheinen zu lassen und 
die Nase hochzuhalten, dass ihm nie im Leben 
eingefallen wäre, eine Fliege könnte ihm folgen. Und 
selbst wenn ihm eine Fliege folgte: Was sollte die 
schon gegen ihn ausrichten, wo er doch mit einem 
Schlag sieben erlegt hatte? 
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Am frühen Abend traf der Schneider auf der Kuppe 
eines Hügels einen gewaltigen Riesen. Er stellte 
sich mit breiter Brust auf und nahm die Hände zur 
Seite, damit sie nicht die Schrift auf dem Gürtel 
verdeckten.
„Wer bist Du denn?“, donnerte die Stimme des Riesen.
„Ich bin“, protzte der Schneider, „der zukünftige  
Ehemann der Prinzessin. Also höchstwahrscheinlich.“
„Ich wollte nicht wissen“, entgegnete der Riese zornig, 
„wer Du in Zukunft vielleicht bist, sondern wer Du 
heute ganz sicher bist.“
„Ein strahlender Held bin ich“, sagte der Schneider 
voll Stolz. „Lies doch mal, was auf meinem Gürtel 
steht.“  

Doch der Riese machte keine Anstalten zu lesen. 
„Lies es mir vor“, knurrte er. „Die Schrift ist zu klein 
für meine großen Augen.“
In Wahrheit konnte der Riese gar nicht lesen, so wie 
die meisten Riesen nicht lesen konnten. Es ist ja im 
Grunde ganz klar: Es gab nur so wenige Riesen, 
dass es sich kaum gelohnt hätte, Bücher, Zeitungen 
oder sonst etwas für sie zu drucken. Die hätten 
nämlich ziemlich groß sein müssen, damit ein Riese  
sinnvoll damit hätte umgehen können. Und wer 
lernt schon gerne lesen, wenn es dann nichts gibt, 
das man lesen könnte? „Da steht“, sagte der Schneider 
und las dann laut und deutlich vor, „Sieben auf einen 
Streich!“
„Sieben?“, staunte der Riese. „Das ist ziemlich viel. Ich 
habe schon mal fünf besiegt, aber niemals sieben.“
„Es kann halt nicht jeder so stark sein wie ich“, 
meinte der Schneider vergnügt. Doch das Vergnügen 
sollte sich bald verflüchtigen.
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hatte sich mit einem Hechtsprung hinter einem Baum 
in Sicherheit gebracht, und nachdem der Steinhagel 
beendet war, kam er hervor und putzte den Staub 
von seiner Hose.
„Du bist ganz schön stark“, gab er zu und überlegte, 
wie er heil aus der Situation herauskommen konnte. 
„Bei mir ist es so, dass ich mit Steinen eigentlich 
nicht ...“

„Bislang dachte ich immer, dass ich weit und breit der  
Stärkste bin“, knurrte der Riese. „Meine Ehre ist 
verletzt, falls Du verstehst, was ich meine.“
Der Schneider hatte eine Ahnung, was das zu 
bedeuten hatte, aber er hoffte, dass er damit falsch 
lag.
„Leider verstehe ich es nicht“, sagte er.
„Wir müssen im Wettstreit herausfinden, wer von uns 
der Stärkere ist“, schlug der Riese vor und hob dann 
einen schweren Findling auf.
Der Schneider befürchtete das Schlimmste, doch 
der Riese hatte nicht die Absicht, gegen ihn 
zu kämpfen, weil er seinerseits fürchtete, der 
Schneider könne wirklich stärker sein als er. 
„Schau her“, rief er, „wie ich diesen Stein zerdrücke!“
Und dann zerdrückte er ihn mit seiner gewaltigen 
Faust. Der Findling, den kaum ein Mensch allein 
hätte tragen können, zerbarst in seiner Hand in 
Tausende kleiner Stücke, die dann umherflogen und 
rings herum im Gras einschlugen. Der Schneider 
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„Du bist jetzt dran“, unterbrach ihn der Riese. „Das 
erfordern Ehre und Anstand.“
Jeder wusste, dass es Riesen mit so etwas sehr genau 
nahmen, und so musste sich der Schneider schnell 
etwas überlegen. Da fiel ihm ein, dass er ja noch Käse 
in seiner Tasche hatte. Er drehte sich also um und 
tat so, als suche er nach einem passenden Stein. Als 
er dem Riesen den Rücken zugewandt hatte, nahm 
er schnell einen Käse heraus. 
„So, Herr Riese“, sagte er schließlich. „Dann will ich 
Dir mal zeigen, was ich kann. Ich habe mir natürlich 
nicht so einen großen Stein genommen wie Du, denn 
jeder weiß, dass es immer schwieriger ist, etwas 
Kleines zu zerstören.“
Während der Riese noch über die Worte des 
Schneiders nachdachte, schickte sich dieser nun an, 
den Käse zu zerdrücken. Doch genau in diesem 
Moment sah Fliege Nummer Acht eine Möglichkeit, 
Rache zu nehmen. Sie flog dem Schneider immer um  
den Kopf herum, kribbelte ihm im Ohr, landete ihm 
auf der Nasenspitze und tanzte schließlich sogar 
darauf herum.
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„Lass das!“, forderte der Schneider. „Aufhören! Was soll 
denn das?“
Der Riese konnte die Fliege nicht sehen und wunderte 
sich über die seltsamen Bewegungen des Schneiders, 
der, im Versuch sie wegzuscheuchen, die Hände auf 
merkwürdige Weise immer wieder an seinem Gesicht 
vorbeistreifen ließ, bis ihm schließlich der Käse aus 
der Hand fiel und dem Riesen vor die Füße rollte.
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„Mir scheint“, schmunzelte der Riese, „dass Du nicht  
mal stark genug bist, einen so kleinen Stein 
festzuhalten.“ „Was soll das denn?“, entgegnete der 
Schneider. „Natürlich bin ich stark genug, es war nur 
so, dass ...“
In dem Moment hatte der Riese den Käse aufgehoben, 
weil er ihn dem Schneider zurückgeben wollte.
„Das ist ja gar kein Stein“, wunderte er sich und 
schnupperte daran. „Das ist ja ein Käse!“
„Ein Käse?“, wiederholte der Schneider und tat so, als 
sei er ebenfalls verwundert. „Nein so was! Wie kann 
das denn sein?“
„Nicht einmal einen Käse kannst Du zerdrücken“, 
rief der Riese und bebte vor Lachen.
„Jetzt hör mal zu!“, wollte sich der Schneider 
verteidigen. Er schämte sich jedoch so stark, dass sein 
Gesicht bereits rötlich leuchtete. „Erstens wusste ich 
gar nicht, dass es sich um einen Käse handelt, und 
zweitens wurde ich von einer Fliege belästigt.“
Da gab es für den Riesen kein Halten mehr.
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„Von einer Fliege“, lachte er. „Will sich mit einem 
Riesen messen und lässt sich dann von einer Fliege 
besiegen.“
„Das ist nicht witzig“, sagte der Schneider beleidigt.
„Vermutlich“, mutmaßte der Riese, „waren es auch nur 
Fliegen, die Du besiegt hast, oder?“
„Nein, ich ...“, begann der Schneider, doch der Riese 
wartete keine Antwort ab. Er stopfte sich den Käse 
in den Mund und ging seiner Wege. 
Fliege Nummer Acht war sehr zufrieden mit sich.
„Dieses war der erste Streich“, sagte sie, „doch der zweite 
folgt, sobald es eine Möglichkeit gibt.“
Der Schneider war froh, dass der Riese schließlich 
einfach so gegangen war, und wollte sich von diesem 
kleinen Misserfolg nicht entmutigen lassen. 





„Eine schlechte Nacht“, sagte er zu sich selbst, „hat 
wohl jeder schon einmal gehabt. Das soll mich aber 
nicht aufhalten. Weiter geht’s zum Königsschloss.“
Er nahm seine Tasche und machte sich auf den Weg. 
Fliege Nummer Acht folgte ihm wieder.

Da er jedoch von der langen Wanderung erschöpft 
war und es ohnehin langsam dunkel wurde, 
entschloss er sich, die Nacht auf dem Hügel zu 
verbringen. Er schlug, hinter einem Busch versteckt, 
sein Schlaflager auf. 
Jedoch war der Boden hart, und der Schneider 
wurde zudem immer wieder von Geräuschen 
aufgeschreckt, die wohl von Tieren stammten. Auch 
Fliege Nummer Acht flog ihm das eine oder andere  
Mal um die Nase herum. Als er am nächsten Morgen  
aufwachte, fühlte er sich dementsprechend fürchterlich. 
Doch seinen Plan änderte er keineswegs.
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Der Weg zum Königsschloss war nicht mehr weit, 
sodass der Schneider bald dort ankam. Und vor dem 
Schloss waren viele junge Männer versammelt, die 
hintereinander anstanden und auf etwas zu warten 
schienen.
„Entschuldigung?“, wandte sich der Schneider an den 
Letzten in der Reihe. „Warum stehen die Leute in der 
Schlange? Gibt es etwas umsonst?“
„Nein“, erklärte sein Gegenüber. „Die Prinzessin sucht 
doch einen Mann zum Heiraten.“
„Dann komme ich ja gerade richtig“, freute sich der 
Schneider und reihte sich ein. Er zupfte seine Sachen 
zurecht, fuhr sich mit der Hand durch das Haar und 
bemühte sich, sein strahlendstes Siegerlächeln 
aufzusetzen.
„Was ist so lustig?“, fragte ein junger Ritter, der sich 
hinter ihm angestellt und sich über sein Lächeln 
gewundert hatte, weil es eher nach einem schäbigen 
Grinsen aussah.
„Ach, nichts“, meinte der Schneider. Die Prinzessin 
schien keinen guten Tag zu haben, denn die 
Schlange bewegte sich schnell vorwärts, und aus 
einem Seitenausgang sah man in kurzem Abstand 
hintereinander junge Männer mit gesenktem Kopf 
vorbeigehen.
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Bald sah der Schneider die Prinzessin, die im 
Innenhof des Schlosses auf einem Thron saß und 
sich von einem Diener frische Luft zufächern und 
von einem anderen mit Speisen und Getränken 
bedienen ließ.  
Außerdem standen da einige schwer bewaffnete 
Ritter, die allem Anschein nach nicht zur Reihe der 
Heiratskandidaten gehörten.  
Die Prinzessin war wunderschön, genau so, wie 
man sich eine Prinzessin vorstellt. Allerdings wirkte 
sie auch ein wenig gelangweilt, und es schien, als 
ob sie die Männer nur halbherzig und mit einem 
sehr flüchtigen Blick in Augenschein nahm. Bald 
war der Schneider in Hörweite und bekam mit, wie 
die Freier abgefertigt wurden.
„Du bist zu dick“, hörte er die Prinzessin sagen, 
woraufhin der Vorderste die Reihe verließ und sich 
auf den Heimweg machte. 
„Der Nächste bitte!“, rief die Prinzessin. „Du bist zu 
dünn!“
Auch der Dünne trat den Heimweg an.
„Der Nächste bitte! – Du bist zu klein!“  
Ein gar nicht so kleiner Mann drehte sich um und 
entfernte sich. Und so ging es noch eine Zeit weiter.
„Der Nächste bitte“, rief die Prinzessin schließlich und 
meinte diesmal den Schneider.





Der ging mit breiter Brust auf die Prinzessin zu, 
präsentierte Heldengürtel und Siegerlächeln und 
schaute sie dann erwartungsvoll an.
„Was ist so lustig?“, fragte die Prinzessin.
„Ach nichts“, antwortete der Schneider und bemühte 
sich um einen weniger fröhlichen Gesichtsausdruck.
„Wie schade!“, bemerkte die Prinzessin. „Nach einem 
langen und wenig erquicklichen Tag hätte ich gerne 
mitgelacht. Ich mag Männer mit Humor.“
„Ich bin sehr humorvoll“, sagte der Schneider schnell.
„Wie schön!“, gab die Prinzessin zurück und blickte  
auf den Gürtel. „Was steht da? Sieben auf einen 
Streich? Du scheinst ja ein Held zu sein.“
„Ich denke, das kann man so sagen“, behauptete der  
Schneider und grinste breit. Da wurde es Fliege 
Nummer Acht zu bunt.
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Wieder flog sie um seinen Kopf herum, kitzelte ihm 
im Ohr und landete auf seiner Nasenspitze.  
Der Schneider versuchte, sie zu verscheuchen, doch 
das gelang ihm auch diesmal nicht. „Lass das!“, 
knurrte er und fuchtelte hilflos mit den Händen 
durch die Luft.
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„Ich sag Dir was“, meinte die Prinzessin und deutete 
mit dem vornehmen Zeigefinger ihrer linken Hand 
auf die schmutzige Hose des Schneiders. „Leider siehst 
Du aus, als hättest Du die Nacht hinter einem Busch 
verbracht. Und es scheint auch so, als ob Du auch 
nicht besonders gut riechst. Die Fliegen schwirren ja 
schon um Dich herum.  
Eines solltest Du Dir merken: Stinkende, müffelnde 
Helden sind bei Prinzessinnen unbeliebt. Ob Du nun 
sieben oder acht besiegt hast, spielt also keine Rolle. 
Ich ziehe einen gepflegten Mann vor. Möglichst mit 
Humor. Also: Leb wohl! Der Nächste bitte!“

„Aber ich ...“, wollte der Schneider gerade ansetzen, da 
wurde er von dem jungen Ritter zur Seite geschubst, 
der als nächster an der Reihe war. 
„Mach mal Platz da“, rief dieser. „Ich bin jetzt dran.“
Da verließ der Schneider gesenkten Hauptes das 
Schloss und sehnte sich nach seiner Schneiderei 
und einem Bad.
„So schlimm stinke ich bestimmt nicht“, meckerte 
er noch vor sich hin. „So eine blöde Prinzessin. Die 
hätte ich sowieso nicht geheiratet!“
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Da hörte sie auf einmal eine Stimme: „Hallo Süße! 
Wo willst Du denn hin?“
Da saß ein junger Fliegerich auf einem alten Apfel, 
der unweit des Gürtels auf dem Boden lag und vor 
sich hin faulte.
„Oh, hallo“, entgegnete sie. „Ich verfolge gerade einen 
ungehobelten Schneider und mache ihm das Leben 
schwer.“
„Schade“, meinte der Fliegerich. „Denn sonst hätte ich 
Dich gebeten, mir hier Gesellschaft zu leisten.“
„Wenn ich genau überlege“, sagte da Fliege Nummer 
Acht, „kann ich auch hier bleiben. Ich glaube, meinem 
Wunsch nach Rache ist Genüge getan.“
„Das freut mich zu hören“, entgegnete der Fliegerich 
und zwinkerte ihr zu.
„Wer bist Du eigentlich?“, fragte Fliege Nummer Acht, 
nachdem sie ebenfalls auf dem Apfel gelandet war.

Als er aus dem Schloss herauskam, ging er noch ein  
paar Schritte und pfefferte dann seinen Heldengürtel 
in die nächstbeste Pfütze.
„Dieser Gürtel“, meinte er, „hat mir kein Glück 
gebracht. Das muss man mal ganz klar so sehen.“
So machte er sich auf den Heimweg, und Fliege 
Nummer Acht dachte darüber nach, ob sie sich genug 
gerächt hatte oder noch einmal nachlegen wollte.
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„Ich bin der Fliegenprinz“, antwortete der Fliegenprinz. 
Da Fliegenprinzen keine Kronen tragen, hatte Fliege 
Nummer Acht das nicht auf den ersten Blick bemerkt. 
„Außerdem suche ich gerade nach meiner 
Zukünftigen.“
„Wie romantisch!“, schwärmte Fliege Nummer Acht.
Man kann sich schon denken, dass sich die beiden 
Fliegen nun ineinander verliebten. Und das war ein 

kleines Wunder, denn Liebe auf den ersten Blick gab 
es bei Fliegen nur sehr selten. So wurde Fliege 
Nummer Acht zur Fliegenprinzessin. Und wenn sie 
nicht gestorben ist, dann ist sie es noch heute.
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