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Hans im Glück 

 

 

Hans hat sieben Jahre bei seinem Herr gearbeitet. Dann sagte er: 

„Herr! Ich möchte wieder nach Hause zu meiner Mutter.” 

Der Herr antwortete: 

 „Du warst treu und ehrlich. Ich gebe dir ein Stück Gold, so groß, wie dein 

Kopf." 

Hans war glücklich. Er ging los.  

Unterwegs sah er einen Reiter. Er saß fröhlich auf seinem Pferd.  

„Ach,“ sprach Hans, „muss Reiten 

schön sein! Man sitzt wie auf einem 

Stuhl, und kommt trotzdem weiter.“  

Der Reiter antwortete:  

„Hans, warum gehst du dann zu 

Fuß?“  

„Ich muß ein großes Stück Gold 

tragen,“ antwortete er. “Es ist sehr 

schwer! “  

„Weißt du was,“ sagte der Reiter, „wir tauschen: ich gebe dir mein Pferd, 

und du gibst mir dein Klumpen.“  

„Gern,“ sprach Hans. 

Hans war froh, als er auf dem Pferd saß. Später aber warf das Pferd Hans 

ab.  

Ein Bauer mit einer Kuh kam vorbei. Er hielt das Pferd an. Hans stand auf.  

„Reiten ist gar nicht so schön," sagte er. "Man kann sich den Hals brechen. 

Deine Kuh ist besser, die gibt Milch, Butter und Käse.“  

„Na gut,“ sprach der Bauer, „ich tausche gern meine Kuh für das Pferd.“  

Hans sagte “ja” und war glücklich.  

„Jetzt kann ich immer Butter und Käse essen. Wenn ich Durst habe, so 

trinke ich ihre Milch.“ 

Später war der Tag sehr heiß. Hans bekam Durst. 
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„Das ist toll,“ dachte Hans, „jetzt kann ich meine Kuh melken und Milch 

trinken.“  

Er band die Kuh an einen Baum, und versuchte sie zu melken. Er war sehr 

ungeschickt. Das Tier gab ihm endlich einen großen Schlag. Hans war eine 

Stunde lang in Ohnmacht.  

Glücklicherweise kam gerade ein Metzger. Er hatte ein junges Schwein 

dabei. Hans erzählte ihm seine Geschichte.  

"Die Kuh wird keine Milch geben," sagte er. "Sie ist zu alt.“  

“Was mache ich jetzt?” fragte Hans traurig. 

„Hör, Hans,“ sprach der Metzger, „du bist mir sehr sympathisch. Ich will 

tauschen und dir das Schwein für die Kuh geben.“  

„Gott sei dank,“ sprach Hans, und gab ihm die Kuh. Hans war wieder sehr 

glücklich. 

Hans ging weiter. Er traf einen Jungen, der eine schöne weiße Gans hatte. 

Hans erzählte von seinem Glück.  

„Ich bringe die Gans auf ein Fest,“ sagte der Junge. „Schau, wie schwer sie 

ist. Das wird ein Braten! “  

„Ja,“ sprach Hans, „sie ist schwer, aber mein Schwein ist auch nicht 

schlecht.“  

„Pass mal auf,“ sagte der Junge, „Im 

Dorf suchen sie einen Schweinedieb. 

Sie dürfen dich jetzt nicht mit dem 

Schwein erwischen.“  

„Ach Gott,“ sprach Hans, „hilf mir! 

Nimm mein Schwein und laß mir die 

Gans.“  

„Das ist schon ein Problem,“ antwortete der Junge, „aber gut."  

Er nahm das Schwein; der gute Hans ging mit der Gans fort.  

„Wenn ich's mir überlege,“ sprach er mit sich selbst, „habe ich noch Vorteil 

bei dem Tausch: zuerst den guten Braten, danach die Menge Fett, und 

endlich Kopfkissen aus den schönen weißen Federn. Meine Mutter wird sich 

freuen!“ 

Im letzten Dorf traf er einen Scheerenschleifer, der fröhlich sang.  

Hans blieb stehen und hörte ihm zu. Endllich sprach er:  

„Dir geht's gut, weil du so lustig bist.“  
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„Ja,“ antwortete der Scheerenschleifer, „das Handwerk hat einen goldenen 

Boden. Ich kann in meine Tasche greifen, und immer Geld darin finden. 

Aber wo hast du die schöne Gans gekauft?“  

„Die hab ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht.“  

„Und das Schwein?“  

„Das hab ich für eine Kuh gekriegt.“  

„Und die Kuh?“  

„Die hab ich für ein Pferd bekommen.“  

„Und das Pferd?“  

„Dafür hab ich einen Klumpen Gold, so groß als mein Kopf, gegeben.“  

„Und das Gold?“  

„Das war mein Lohn für sieben Jahre Dienst.“  

„Du bist sehr klug,“ sprach der Schleifer, „mit deinem Kopf kannst du sicher 

viel Geld machen." 

„Wie soll ich das anfangen?“ sprach Hans.  

„Du mußt ein Schleifer werden, wie ich. Du brauchst nur nichts, als einen 

Wetzstein. Da hab ich einen, der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollst 

du mir aber nur deine Gans geben. Willst das?“  

„Aber ja,“ antwortete Hans, „ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf 

Erden!  Wenn ich Geld habe, so oft ich in die Tasche greife, was brauche ich 

mehr?“  

Hans reichte ihm die Gans hin, und nahm den Wetzstein.  

„Nun,“ sprach der Schleifer, und hob einen gewöhnlichen schweren Stein 

auf, der neben ihm lag, „da hast ihr noch einen guten Stein dazu, auf dem 

du gut schlagen kannst.“ 

Hans ging fröhlich weiter.  

„Ich muß mit viel Glück geboren sein,“ rief er, „alles 

was ich wünsche, trifft mir ein.“  

 

Später wurde er müde und hatte Hunger. Er konnte 

fast gar nicht weiter gehen, die Steine waren sehr 
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schwer. Er kam bei einem Brunnen an. Dort wollte er sich ausruhen und 

Wasser trinken. Die Steine legte er auf den Rand des Brunnens.  

Als er trank, stieß er sie ein wenig an, und beide Steine fielen hinab.  

Hans sprang vor Freuden auf und dankte Gott mit Tränen in den Augen, 

daß er ihn von den schweren Steinen befreit hatte.  

 

„So glücklich wie ich,“ rief er aus, „gibt es keinen Menschen unter der 

Sonne.“ Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis 

er daheim bei seiner Mutter war. 
 


