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Klar kann ich gut malen.  
Ich bin ja auch eine  Prinzessin. Oder gibt es  

Prinzessinnen, die nicht so gut malen können? 
Weiß ich nicht, ich kenn sonst keine. Ich kenn 
nur mich! Und von mir weiß ich ganz genau,  

dass ich außergewöhnlich spitzenklasse malen  
kann. Sonst würden das ja wohl auch  

nicht dauernd alle sagen!



Halt, Vorsicht! Vergesst mal nicht, wie 
verdammt toll ich auch tanzen kann und 

blockflöten und Rolle vorwärts.

Ganz exquisit!

Hinreißend!

Formidable!

Eure Königliche 
Hoheit haben sich  

wieder einmal selbst 
übertroffen! 

Ihr werdet bestimmt einmal eine 
ganz, ganz große Malerin!



Wenn die Sonne scheint, geh ich manchmal sogar  
noch durch den Garten, um den Freiluft-Untertanen 
ebenfalls die Schönheit meiner Bilder zu gönnen.  
So bin ich.

Schön, was?

Huiuiuiuih! 
Elefantogiganto- 
fantastillionisch!

Entzückend!

Weiß nicht.

Wirklich umwerfend 
zauberhaft!

Ein Gedicht  
für die Augen!



Nur dieser eine Gartenheini sieht es nicht ein. 
„Bitte?“, frag ich sofort nach. „Du weißt nicht, ob das 
ein schönes Bild ist?“

„Nö“, sagt der einfach. Ich lach also erst mal, aber nur 
kurz, und dann frag ich streng: 

„Weißt du überhaupt, mit wem du redest?“
„Mit der Prinzessin“, sagt der Gartenheini völlig richtig 
und dann fragt er völlig unnötig: „Gefällt dir denn  
dein Bild selbst?“

„Hä?“, frag ich und noch mal: „Hää?“ Und dann:  
„Darum geht’s ja wohl überhaupt nicht! Ich bin schließ-
lich die Prinzessin und du der Mann, der die Blumen 
gießt, und deswegen sagst du jetzt mal ratzpatz, dass 
mein Bild schön ist!“
Macht der aber einfach nicht. 

Nö!



Klar, dass ich das sofort meinem Papa petze, und  
klar auch, dass der den Gartenheini sofort ins  
finsterste Verlies steckt. Ist ja schließlich der König, 
mein Papa, und ich sein größter Schatz, und dem 
kann man ja wohl nix abschlagen.

So, erledigt. Freches Volk! Soll er doch da  
unten verschmachten. Ich male weiter meine  

wunderschönen Kühe.



Alle meine Untertanen sagen immer, 
wie toll sie meine Bilder finden. 

Nur der Gartenheini nicht. Deswegen sitzt er jetzt im 
Kerker, bis er sich besinnt. 

Und die Kuh soll endlich mal still stehen 
beim Abmalen. Macht sie aber nicht.

Als Prinzessin hat man es wirklich nicht leicht!
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