
Die 
entzückenden 

Pantoffeln



Vor langer, langer Zeit, lebten am Hof des Königs 
Apparatian entzückende Pantoffelmädchen und 
entzückende Pantoffeljungen. Sie hießen Rosa, 

Blaubert, Braunhilda, Roterich und Blauhard. Sie 
waren sehr, sehr liebreizend. Jeden Tag hatten sie 

Spaß und spielten so viel sie nur wollten... 



Bis sie eines Tages erwachsen wurden. 
Denn da kamen sie in das Zimmer am 
Dachboden und standen dort lange, 
lange Zeit verlassen und alleine.... 



Und so hätten sie bis heute gelebt, wenn 
der gute König Apparatian nicht eines Tages 
beschlossen hätte, zu heiraten. Und so kam 

Prinzessin Klugetia aus einem weit entfernten 
Königreich zu ihm. 



Sie war bezaubernd, wundervoll, sanft, schön, 
liebreizend, doch sie wusste nichts über die 

Welt außerhalb der Bücher, da sie immer nur 
lernte. Sie war sehr neugierig und steckte ihr 

kleines Köpfchen stets in Bücher.



Eines Tages kam sie auf eine schreckliche 
Idee. Sie wollte die entzückenden Pantoffeln 
verändern. Alle waren erschrocken, da sich in 
der idyllischen Welt der Pantoffeln tausende 

von Jahren nichts verändert hatte. 



„Ich möchte, dass ihr verschieden seid, 
bestmöglich, und dass ihr, wenn ihr erwachsen 

seid, dass ihr dann Auserwählte seid.“ „Was 
heißt denn Auserwählte?“, fragten sich die 

Pantoffeln. „Ich möchte, dass alle wundervollen 
Kinder der Welt sich genau euch für sich 

aussuchen. Und ich möchte, dass jede und jeder 
von euch auf sein Kind achtet und seine kleinen 
Füße beschützt.  Ihr werdet die entzückenden 
und die beschützenden Pantoffeln sein. Wegen 

euch werden die Kinder gesunde Füße haben und 
glücklich sein...”

„Uh, das ist doch schrecklich! Wir werden das 
Königreich verlassen und uns nicht mehr sehen.“ 
„Aber nein! Ihr werdet euch in den Kindergärten 
und Schulen wiedersehen, wo ihr auf eure Kinder 

aufpasst...“ antwortete die Königin.

„Nein!“, erwiderte der streitlustige Blauhard 
entschlossen. „Ich werde mich nicht verändern 

und zwar niemals!“ sagte er stur und 
schmollte weiter. „Was möchtest du denn 

genau verändern?“ fragte die sanftmütige Rosa 
die liebreizende Königin. 



„Eigentlich ist das wunderschön“ sagte die 
Träumerin Braunhilda...

„Die Welt sehen!“ schnaufte Blaubert.
„Auf unser Kind aufpassen!“ sagte Roterich 

mit bedeutungsvoller Stimme, „Nützlich 
sein…“ plusterte er sich stolz auf...



So wie sie es gesagt hatte, so geschah es auch 
und König Apparatian führte, genau nach den 

Anweisungen der Königin, Verbesserungen 
durch und so wurden die entzückenden 

Pantoffeln weich, aus Baumwolle, 
prächtig und gesund... 



8. Königin Klugetia gab ihnen einen neuen 
Namen, sie wurden zu Dr. Luigis Pantoffeln... 



Liebe Kinder, wenn es euch so vorkommt, 
als ob sie etwas miteinander flüstern und 
murmeln, das ist deshalb, weil sie sich an 
euren Füßen miteinander unterhalten... 
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