
Riesen erschraken, fürchteten, es schlüge sie alle tot, und liefen in einer Hast fort.  

  Das Schneiderlein zog weiter, immer seiner spitzen Nase nach. Nachdem es lange gewandert 

war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes, und da es Müdigkeit empfand, so legte es sich ins 

Gras und schlief ein. Während es da lag, kamen die Leute, betrachteten es von allen Seiten und lasen 

auf dem Gürtel 

  »Siebene auf einen Streich.« 

  »Ach«, sprachen sie, »was will der große Kriegsheld hier mitten im Frieden? Das muß ein 

mächtiger Herr sein.« 

  Sie gingen und meldeten es dem König und meinten, wenn Krieg ausbrechen sollte, wäre das 

ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfte. Dem König gefiel der 

Rat, und er schickte einen von seinen Hofleuten an das Schneiderlein ab, der sollte ihm, wenn es 

aufgewacht wäre, Kriegsdienste anbieten.  

  Der Abgesandte blieb bei dem Schläfer stehen, wartete, bis er seine Glieder streckte und die 

Augen aufschlug, und brachte dann seinen Antrag vor.  

  »Eben deshalb bin ich hierhergekommen«, antwortete das Schneiderlein, »ich bin bereit, in des 

Königs Dienste zu treten.« Also ward er ehrenvoll empfangen und ihm eine besondere Wohnung 

angewiesen.  

  Die Kriegsleute aber waren dem Schneiderlein aufgesessen und wünschten, es wäre tausend 

Meilen weit weg.  

  »Was soll daraus werden«, sprachen sie untereinander, »wenn wir Zank mit ihm kriegen und er 

haut zu, so fallen auf jeden Streich siebene. Da kann unsereiner nicht bestehen.« 

  Also fassten sie einen Entschluss, begaben sich allesamt zum König und baten um ihren 

Abschied.  

  »Wir sind nicht gemacht«, sprachen sie, »neben einem Mann auszuhalten, der siebene auf 

einen Streich schlägt.« 

  Der König war traurig, dass er um des einen willen alle seine treuen Diener verlieren sollte, 

wünschte, dass seine Augen ihn nie gesehen hätten, und wäre ihn gerne wieder los gewesen. Aber er 

getraute sich nicht, ihm den Abschied zu geben, weil er fürchtete, er möchte ihn samt seinem Volke 

totschlagen und sich auf den königlichen Thron setzen. Er sann lange hin und her, endlich fand er einen 

Rat. Er schickte zu dem Schneiderlein und ließ ihm sagen, weil er ein so großer Kriegsheld wäre, so 

wollte er ihm ein Anerbieten machen. In einem Walde seines Landes hausten zwei Riesen, die mit 

Rauben, Morden, Sengen und Brennen großen Schaden stifteten, niemand dürfte sich ihnen nahen, 

ohne sich in Lebensgefahr zu setzen.  

  Wenn er diese beiden Riesen überwände und tötete, so wollte er ihm seine einzige Tochter zur 

Gemahlin geben und das halbe Königreich zur Ehesteuer; auch sollten hundert Reiter mitziehen und 

ihm Beistand leisten.  

  Das wäre so etwas für einen Mann, wie du bist, dachte das Schneiderlein, eine schöne 

Königstochter und ein halbes Königreich wird einem nicht alle Tage angeboten.  

  »O ja«, gab er zur Antwort, »die Riesen will ich schon bändigen und habe die hundert Reiter 

dabei nicht nötig; wer siebene auf einen Streich trifft, braucht sich vor zweien nicht zu fürchten.« 

  Das Schneiderlein zog aus, und die hundert Reiter folgten ihm. Als es zu dem Rand des Waldes 

kam, sprach es zu seinen Begleitern: »Bleibt hier nur halten, ich will schon allein mit den Riesen fertig 

werden.« 

  Dann sprang er in den Wald hinein und schaute sich rechts und links um. Über ein Weilchen 

erblickte er beide Riesen: Sie lagen unter einem Baume und schliefen und schnarchten dabei, dass sich 

die Äste auf und nieder bogen. Das Schneiderlein, nicht faul, las beide Taschen voll Steine und stieg 

damit auf den Baum. Als es in der Mitte war, rutschte es auf einen Ast, bis es gerade über die Schläfer 

zu sitzen kam, und ließ dem einen Riesen einen Stein nach dem andern auf die Brust fallen. Der Riese 


