
Die Prinzessin lag den ganzen 
Tag in ihrem Zimmer. Der Frosch 
dachte: "Morgen töte ich die 
Prinzessin!" Am Morgen dachte 
die Prinzessin: "Der Frosch wird 
das schon vergessen haben das 
ich ihm einfach sitzen gelassen 
habe." Sie ging hinaus und spielte 
mit ihrem Ball. 
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Sie ging hinaus und spielte mit 
ihrem Ball. Plötzlich kam der 
Frosch mit einen Messer in der 
Hand und wollte die Prinzessin 
töten. Aber zum Glück sah das ein 
Bauer und rannte so schnell er 
konnte hin. 
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Gerade als der Frosch die 
Prinzessin töten wollte, kam der 
Bauer und tratt auf den Frosch, 
das er gegen einen Baum fiel.Die 
Prinzessin sagte: Danke,wielst du 
mich heiraten?::Ja:,sagte der 
Bauer.Am nächsten Tag begann 
gleich die Hochtzeit.Und der 
Frosch kam ins Gefengnies 

Und wenn sie nicht gestorben sind 
dann leben sie noch heute. 
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Es war einmal eine Prinzessin die 
einen Lieblingsball hatte. Immer 
wenn ihr langweilig war ging sie in 
einen Wald und spielte mit ihrem 
Lieblingsball. Eines Tages fiel ihr 
der Ball ihn einen Sumpf und sie 
weinte so laut das ein Frosch kam. 

Der Frosch fragte: "Wieso weinst 
du so laut?" "Weil ich meinen 
Lieblingsball in den Sumpf fallen 
ließ",sagte die Prinzessin. Der 
Frosch schlug vor: "Ich hole dir den 
Ball wenn du mir versprichst das 
wir Freunde werden!" "Ja", sagte 
die Prinzessin. 
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Der Frosch holte den Ball und gab 
ihn der Prinzessin. Die Prinzessin 
lief weg und ließ den Frosch 
alleine am Sumpf stehen. Der 
Frosch dacht: "Ich werde die 
Prinzessin töten!" Als die 
Prinzessin in das Schloss ging war 
es schon sehr spät. 
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Sie lief in ihr Bett und dachte sich: 
"Der Frosch ist so blöd ,ich die 
Prinzessin werde nie mit einem 
hässlichen Frosch befreundet 
sein." Am nächsten Tag beim 
Frühstück dachte sie die ganze 
Zeit an den Frosch ob er zu ihr 
kommt oder ob er böse ist. 
Plötzlich klopfte es an der Tür. 
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Die Prinzessin machte auf und sah 
den Frosch und knallte die Tür 
wieder zu. Ihr Vater fragte: "Wer 
war das?" Die Prinzessin sagte: 
"Da war ein Frosch an der Tür." 
Nach dem Frühstück war ihr 
langweilig aber sie wollte nicht mit 
ihrem Ball draußen spielen weil 
der Frosch draußen sein könnte. 
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