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07_Der süße Brei 

Der süße Brei (Märchen) / https://youtu.be/Y0v-5c7RozM  

Es war einmal ein armes, frommes Mädchen. Das Kind lebte mit seiner Mutter alleine, und sie 
hatten nichts mehr zu essen. Darum ging das Mädchen in den Wald, um nach etwas Essbarem 

zu suchen.  
 

Im Wald traf es eine alte Frau, die von Leid des Mädchens wusste. Sie schenkte ihm ein Töpf-
chen und sagte: „ Wenn Du willst, dass das Töpfchen leckeren süßen Hirsebrei kocht, dann sag 

‚Töpfchen koch‘. Und wenn es wieder aufhören soll zu kochen, dann sag, ‚Töpfchen steh‘.“ 
 

Das Mädchen brachte den Topf heim zu seiner Mutter, und sie mussten nie wieder hungern, 

sondern aßen den süßen Brei so oft sie wollten. 
 

Eines Tages, als das Mädchen ausgegangen war, wollte die Mutter etwas essen. Deshalb holte 
sie das Töpfchen heraus und sagte: „Töpfchen koch.“ 

 
Als sie sich satt gegessen hatte, wollte sie, dass das Töpfchen aufhörte zu kochen, doch ihr fiel 

nicht mehr der richtige Spruch ein. 
So kochte das Töpfchen weiter und weiter, und der Brei quoll über den Rand des Kochtopfes. 

Schließlich floss der Brei durch die Küche in das ganze Haus. 

 
Doch es kam noch schlimmer: Das Töpfchen kochte immer weiter, und der Brei lief in das 

Nachbarhaus und dann in die Straßen hinein - so als ob er die ganze Welt satt machen wollte. 
Alle Leute liefen verdutzt umher, und niemand wusste was zu tun war. 

 
Endlich - als nur noch ein einziges Haus im Dorf übrig war - kam das Mädchen nach Hause und 

sagte: „Töpfchen steh“. Da hörte das Töpfchen endlich auf zu kochen. 
 

Doch die Stadt blieb noch lange Zeit voller Brei - und wer hinein wollte, musste sich hindurch 

essen. 
 

Jetzt kennst du das Märchen vom süßen Brei. 

 

https://youtu.be/Y0v-5c7RozM

