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Alles glaubt der 
König doch nicht

Geschichte und Arbeitsblätter

Märchen aus Österreich

Ein König glaubt alles, was 
man ihm erzählt. Wenn ihm 
jemand etwas erzählen
kann, das er nicht glaubt, darf 
er seine Tochter heiraten.



                          ein österreichisches Märchen

Es war einmal ein König, der alles glaubte, was
man ihm erzählte. Er versprach demjenigen, der
ihm etwas Unglaubwürdiges sagen könnte, die
Hand seiner Tochter und seinen Thron. Da kamen
Leute aus allen Weltgegenden und schwatzten
ihm allerlei Lügen vor, die glaubte er aber alle.
Nun reiste einst ein Handwerkersbursch durch
das Land. 

Als er hörte, dass der König dem seine Tochter
geben wolle, der ihm etwas ganz und gar
Unglaubwürdiges erzählen könne, dachte er bei
sich: „Ich will hier mein Glück versuchen!“ und
trat vor den König und sprach: „König! Ich will dir
etwas sagen, was du nicht glauben wirst.“
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„Gut“, sprach der König, „wenn ich aber alles
glaube, was du sagst, so lasse ich dir den Kopf
abhauen.“ Hans (so hiess der Handwerksbursch)
war damit zufrieden und begann seine Erzählung.

„Ich ging einmal auf das Feld und säte Hanf an.
Und siehe da, er ging unter meinen Füssen auf
und wuchs so hoch wie ein Kirchturm.“ — „Ja, das 
glaub ich dir“, sprach der König.

„Da versuchte ich am Hanf hinaufzuklettern“,
begann Hans wieder, „und es gelang mir ganz
vortrefflich, denn der Hanf war so dick und stark
und wuchs kerzengrad in die Höhe. 

Als ich zuoberst war, sah ich über Städte und
Dörfer, Wiesen und Wälder, Berge und Täler,
Bäche und Flüsse. Und als ich mir alles genug
besehen hatte, wollte ich hinunterrutschen. 

Aber o weh, ich liess den Hanf los und stürzte und 
fiel zehn Meter tief in die Erde hinein. Da
erschrak ich gewaltig. 
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Ich lief so schnell ich konnte nach Hause und
holte mir einen Spaten. Damit grub ich mich mit
vieler Mühe aus dem Boden heraus. Dann ging ich
ganz müde heim.“ — „Das glaub ich dir auch“,
sprach der König.

Hans fuhr fort: „Als ich tags darauf wieder auf das 
Feld kam, bemerkte ich, dass der Hanf schon bis
zu den Wolken gewachsen war. Ich hatte mir
einmal vorgenommen, den Himmel zu besuchen.

Jetzt fiel mir ein, dass ich auf diesem Weg wohl
am leichtesten hinaufkommen könnte. Aber der
Hanf war mir noch nicht hoch genug. Nach ein
paar Tagen ging ich nochmals auf das Feld. Da
reichte der Hanf schon in den Himmel. Sogleich
kletterte ich am Hanf in den Himmel hinauf. Das
dauerte nicht weniger als ein Jahr.“ — „Das glaub 
ich dir“, sprach der König.

Hans fuhr fort: „Da war es aber so schön, und alle
Dinge waren so prächtig, dass ich mich gar nicht
genug wundern konnte. Die Engel flogen in der
Luft herum und sangen wunderschöne Lieder. 
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Da sah ich noch viele alte Bekannte, die alle die
schönsten Kleider anhatten und in silbernen
Kutschen herumfuhren. Und wie hab ich mich
gefreut, dass da auch meine lieben Eltern in
einem goldenen Wagen sassen. Auch deinen
Vater und deine Mutter sah ich, o König, aber die
waren mit Lumpen bedeckt und hüteten die
Schweine!“ — „Das ist nicht wahr“, schrie der
König zornig, „das hast du nicht gesehen!“ 

„O doch, ich hab es wirklich gesehen“, erwiderte
Hans lachend, „und wenn du es nicht glauben
willst, so denk an dein Versprechen und gib mir
deine Tochter zur Frau!“

Die musste ihm der König auch geben, und den
Thron dazu, denn das hat er nicht glauben
wollen.
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Aufgaben zu 
„Alles glaubt der König doch nicht!“ 
Fragen und anderes von Lisbeth Lieberherr und Jolanda Arnold

Bemale jeweils die zusammen gehörenden Teile (links/rechts) mit
derselben Farbe!
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Aufgabe 1 

Was musste man 
dem König erzählen?

 die Wahrheit

 eine Katzengeschichte

 etwas ganz und gar
Unglaubwürdiges

Was passiert, wenn der König
alles glaubt, was Hans ihm
erzählt hatte?

 Er lässt ihm den Kopf abhauen.

 Er behält ihn als Diener.

 Er wirft ihn ins Gefängnis.

Aufgabe 2 

Was bekam derjenige, der dem 
König etwas ganz und gar
Unglaubwürdiges erzählte?

 Truhen voll Gold und Edelsteinen

Weizen

 ein schönes Schloss

Was säte Hans auf dem Feld
an?

 Bäume

 Hanf

 seine Tochter zur Frau

Aufgabe 3 

Wie hoch 
wuchs der Hanf zuerst?

 so hoch wie der Kirchturm

 zwei Meter

 so hoch wie der Himmel

Wie tief fiel Hans in die Erde?

 hundert Meter

 so hoch wie ein Haus

 zehn Meter
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Aufgabe 4 

Was tat Hans, 
als er runter stürzte?

 Er war bewusstlos.

 Er lief schnell nach Hause.

 um ein Loch zu graben

Wozu brauchte Hans 
einen Spaten?

 Er schrie um Hilfe.

 um sich selbst auszugraben

 um den Hanf auszugraben

Aufgabe 5 

Wie lange dauerte es, bis
Hans im Himmel ankam?

 ein Jahr

 Sie spielten Eile mit Weile.

 zwei Jahre

Was taten die Engel 
im Himmel?

 viele Jahre

 Sie sangen Lieder.

 Sie lagen auf den Wolken.

Aufgabe 6 

Wo sassen die Eltern 
von Hans im Himmel?

 in einer silbernen Kutsche

 in einer goldenen Kutsche

 die schönsten Kleider

Welche Kleider trugen die
Eltern des Königs im
Himmel?

 goldene Kleider

 in einem goldenen Wagen

 Lumpen

Aufgabe 7 

Was taten die Eltern 
des Königs?

 Sie hüteten die Schweine.

 Sie sangen wunderschöne Lieder.

weil er ihm seine Geschichte glaubte

Warum musste der König
Hans seine Tochter zur
Frau geben?

weil er den Drachen besiegt hatte

weil er ihm nicht glauben wollte

 Sie fuhren in einer goldenen Kutsche.
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Bemale alle Felder mit  Aussagen gelb, die unmöglich wahr sein
können!
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Aufgabe 8

Hans war ein
Handwerks-

bursche.

Er holte schnell
einen Spaten, 
um sich selbst
auszugraben.

Hans bekommt die 
Tochter des Königs 

zur Frau.

Der Hanf wuchs
so hoch wie ein

Kirchturm.

Es kamen Leute
aus aller Welt.

"Das ist nicht
wahr!", schrie der

König zornig.

Der Hanf war so
stark, dass man

an ihm rauf-
klettern konnte.

Der Hanf wuchs bis 
zu den Wolken

hinauf.

Der König Hans
musste seine

Tochter  geben.

Hans Eltern
sassen in einem

goldenen Wagen.

Hans wollte sein
Glück versuchen!

Es gab einen
König.

Hans fiel 10
Meter tief in die

Erde hinein.

Hans kletterte ein
Jahr lang und kam
dann im Himmel

an.

Die Engel flogen in 
der Luft herum.
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Im Text fehlen Wörter. Schreibe sie am richtigen Ort in die Lücken.
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Aufgabe 9

Hans fuhr fort: „Da war es aber so ......................., 

und alle Dinge waren so prächtig, dass ich

mich gar nicht genug ............................. konnte.

Die ............................... flogen in der Luft herum

und sangen wunderschöne ....................................

Da sah ich noch viele alte ......................................,

die alle die schönsten .............................. anhatten

und in silbernen ............................... herumfuhren.

Und wie hab ich mich gefreut, 

dass da auch meine lieben ......................................

in einem goldenen Wagen sassen. Auch

deinen Vater und deine Mutter sah ich, 

o König, aber die waren mit ....................................

bedeckt und hüteten die .....................................!“ — 

„Das ist nicht wahr“, schrie der König zornig,

„das hast du nicht gesehen!“

„O doch, ich hab es wirklich gesehen“,

erwiderte Hans lachend, „und wenn du es

nicht glauben willst, so denk an dein

............................................ und gib mir deine Tochter 

zur Frau!“

Lumpen

Kutschen

Versprechen

Bekannte

Engel

Eltern

schön

Kleider

wundern

Lieder

Schweine
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In diesem Gitterrätsel sind 12 Wörter versteckt, die mit dem 
Märchen zu tun haben. Suche sie und übermale sie mit Farbe. 
Schreibe dann alle Wörter richtig nach dem ABC geordnet auf die
Linien (Nomen gross, alles andere klein). 
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Aufgabe 10

A C T Q X S W T O P R N L W K

W Y H A S P A T E N C H J F I

G I R R X M H J T R Q B D G R

S M O T C H R U G L Ü C K Q C

K Ö N I G W A I H N H X Z T H

Ü N E N G E L Ä B I A V S U T

D A X V N B E K A N N T E W U

R T H I M M E L X Z F G J Q R

W O L K E N B G L A U B E N M

1)_______________________________________________

2)_______________________________________________

3)_______________________________________________

4)_______________________________________________

5)_______________________________________________

6)_______________________________________________

7)_______________________________________________

8)_______________________________________________

9)_______________________________________________

10)______________________________________________

11)______________________________________________

12)______________________________________________
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Aufgabe 11: Löse das Kreuzworträtsel (alles in Gross-Buchstaben!) 

1. Wie heisst der Mann der Königin?

2. Was erzählten die Leute dem König?

3. Was wuchs so hoch wie der Kirchturm?

4. Womit konnte Hans sich ausgraben?

5. Was sangen die Engel im Himmel? 

6. Was trugen die Eltern des Königs?

7. Wen mussten die Eltern des Königs hüten?

8. Was bekam Hans am Ende vom König
ausser seiner Tochter?

9. Wen sah Hans im Himmel?

10. Wo säte Hans den Hanf an?

11. Bis wohin wuchs der Hanf?

Übermale das Wort 7 gelb!
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Aufgabe 12: Male das Bild!  

Hans ist am Hanf geklettert und im Himmel angekommen. Dort sieht er ...
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Worterklärungen
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Engel Hand der Tochter Handwerksbursche Hanf 1

Hanf 2 Himmel Iran Kirchturm

 

Kutsche
 

  

  

Lüge Lumpen säen

Schwein Spaten Thron 1 Thron 2

Unglaubwürdiges Wolken Zorn
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Aufgaben zu 
„Alles glaubt der König doch nicht!“ 
Fragen und anderes von Lisbeth Lieberherr und Jolanda Arnold

Bemale jeweils die zusammen gehörenden Teile (links/rechts) mit
derselben Farbe!
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Aufgabe 1 

Was musste man 
dem König erzählen?

 die Wahrheit

 eine Katzengeschichte

 etwas ganz und gar
Unglaubwürdiges

Was passiert, wenn der König
alles glaubt, was Hans ihm
erzählt hatte?

 Er lässt ihm den Kopf abhauen.

 Er behält ihn als Diener.

 Er wirft ihn ins Gefängnis.

Aufgabe 2 

Was bekam derjenige, der dem 
König etwas ganz und gar
Unglaubwürdiges erzählte?

 Truhen voll Gold und Edelsteinen

Weizen

 ein schönes Schloss

Was säte Hans auf dem Feld
an?

 Bäume

 Hanf

 seine Tochter zur Frau

Aufgabe 3 

Wie hoch 
wuchs der Hanf zuerst?

 so hoch wie der Kirchturm

 zwei Meter

 so hoch wie der Himmel

Wie tief fiel Hans in die Erde?

 hundert Meter

 so hoch wie ein Haus

 zehn Meter
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Aufgabe 4 

Was tat Hans, 
als er runter stürzte?

 Er war bewusstlos.

 Er lief schnell nach Hause.

 um ein Loch zu graben

Wozu brauchte Hans 
einen Spaten?

 Er schrie um Hilfe.

 um sich selbst auszugraben

 um den Hanf auszugraben

Aufgabe 5 

Wie lange dauerte es, bis
Hans im Himmel ankam?

 ein Jahr

 Sie spielten Eile mit Weile.

 zwei Jahre

Was taten die Engel 
im Himmel?

 viele Jahre

 Sie sangen Lieder.

 Sie lagen auf den Wolken.

Aufgabe 6 

Wo sassen die Eltern 
von Hans im Himmel?

 in einer silbernen Kutsche

 in einer goldenen Kutsche

 die schönsten Kleider

Welche Kleider trugen die
Eltern des Königs im
Himmel?

 goldene Kleider

 in einem goldenen Wagen

 Lumpen

Aufgabe 7 

Was taten die Eltern 
des Königs?

 Sie hüteten die Schweine.

 Sie sangen wunderschöne Lieder.

weil er ihm seine Geschichte glaubte

Warum musste der König
Hans seine Tochter zur
Frau geben?

weil er den Drachen besiegt hatte

weil er ihm nicht glauben wollte

 Sie fuhren in einer goldenen Kutsche.
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Bemale alle Felder mit  Aussagen gelb, die unmöglich wahr sein
können!
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Aufgabe 8

Hans war ein
Handwerks-

bursche.

Er holte schnell
einen Spaten, 
um sich selbst
auszugraben.

Hans bekommt die 
Tochter des Königs 

zur Frau.

Der Hanf wuchs
so hoch wie ein

Kirchturm.

Es kamen Leute
aus aller Welt.

"Das ist nicht
wahr!", schrie der

König zornig.

Der Hanf war so
stark, dass man

an ihm rauf-
klettern konnte.

Der Hanf wuchs bis 
zu den Wolken

hinauf.

Der König Hans
musste seine

Tochter  geben.

Hans Eltern
sassen in einem

goldenen Wagen.

Hans wollte sein
Glück versuchen!

Es gab einen
König.

Hans fiel 10
Meter tief in die

Erde hinein.

Hans kletterte ein
Jahr lang und kam
dann im Himmel

an.

Die Engel flogen in 
der Luft herum.
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Im Text fehlen Wörter. Schreibe sie am richtigen Ort in die Lücken.
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Aufgabe 9

Hans fuhr fort: „Da war es aber so schön, 

und alle Dinge waren so prächtig, dass ich

mich gar nicht genug wundern konnte. 

Die Engel flogen in der Luft herum 

und sangen wunderschöne Lieder. 

Da sah ich noch viele alte Bekannte, 

die alle die schönsten Kleider anhatten 

und in silbernen Kutschen herumfuhren. 

Und wie hab ich mich gefreut, 

dass da auch meine lieben Eltern 

in einem goldenen Wagen sassen. Auch

deinen Vater und deine Mutter sah ich, 

o König, aber die waren mit Lumpen 

bedeckt und hüteten die Schweine!“ — 

„Das ist nicht wahr“, schrie der König zornig,

„das hast du nicht gesehen!“

„O doch, ich hab es wirklich gesehen“,

erwiderte Hans lachend, „und wenn du es

nicht glauben willst, so denk an dein

Versprechen und gib mir deine Tochter 

zur Frau!“

Lumpen

Kutschen

Versprechen

Bekannte

Engel

Eltern

schön

Kleider

wundern

Lieder

Schweine
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In diesem Gitterrätsel sind 12 Wörter versteckt, die mit dem 
Märchen zu tun haben. Suche sie und übermale sie mit Farbe. 
Schreibe dann alle Wörter richtig nach dem ABC geordnet auf die
Linien (Nomen gross, alles andere klein). 
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Aufgabe 10

A C T Q X S W T O P R N L W K

W Y H A S P A T E N C H J F I

G I R W X M H J T R Q B D G R

S M O T C H R U G L Ü C K Q C

K Ö N I G W A I H N H X Z T H

Ü N E N G E L Ä B I A V S U T

D A X V N B E K A N N T E W U

R T H I M M E L X Z F G J Q R

W O L K E N B G L A U B E N M

1. Bekannte

2. Engel

3. glauben

4. Glück

5. Hanf

6. Himmel

7. Kirchturm

8. König

9. Spaten

10. Thron

11. wahr

12. Wolken
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Aufgabe 11: Löse das Kreuzworträtsel (alles in Gross-Buchstaben!) 

1. Wie heisst der Mann der Königin?

2. Was erzählten die Leute dem König?

3. Was wuchs so hoch wie der Kirchturm?

4. Womit konnte Hans sich ausgraben?

5. Was sangen die Engel im Himmel? 

6. Was trugen die Eltern des Königs?

7. Wen mussten die Eltern des Königs hüten?

8. Was bekam Hans am Ende vom König
ausser seiner Tochter?

9. Wen sah Hans im Himmel?

10. Wo säte Hans den Hanf an?

11. Bis wohin wuchs der Hanf?

Übermale das Wort 7 gelb!

H I M M E L

L I E D E R

B E K A N N T E

T H R O N

L Ü G E N

H A N F

S
C

W

I
N

F
E

D

L
U

P

N
S
P
A

EÖ

I
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Worterklärungen zum österreichischen Märchen "Alles glaubt der König doch nicht" © www.rumpelstilz.li

http://www.rumpelstilz.li


Worterklärungen zum österreichischen Märchen "Alles glaubt der König doch nicht" © www.rumpelstilz.li

http://www.rumpelstilz.li


Worterklärungen zum österreichischen Märchen "Alles glaubt der König doch nicht" © www.rumpelstilz.li

http://www.rumpelstilz.li


Aus Hanf-Fasern machte man früher
Seile, Kleider, Papier. Aus Hanf kann
man auch die Droge Haschisch
machen.
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Mit Thron ist hier gemeint, dass man das ganze 
Königreich bekommt und der neue König wird.
Eine andere Bedeutung ist der "Stuhl" des
Herrschers.
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