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Comics zu Märchen und Sagen 

 

Czapla, Ryby i Rak  

(Reiher, Fische und Krebse)  

basierend auf einer Erzählung des 

polnischen Schriftstellers  

Ignacy Krasicki (1735 – 1801)  
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Comics zu Märchen und Sagen 

 

Die Prinzessin und 

die Schlange 
Ein türkisches Märchen  

 

 

 

 

 



Der Leandertum 

Der Leanderturm ist ein Leuchtturm aus dem späten 18. Jahrhundert, der vor der 

asiatischen Küste von Üsküdar auf einem befestigten Eiland liegt und zu den 

klassischen Wahrzeichen von Istanbul gehört. 

Der türkische Name „Kız Kulesi“, was übersetzt „Mädchenturm“ heißt, lässt 

sich von einer volkstümlichen Sage über eine Prinzessin ableiten, bei der eine 

Prophetin ihren Tod durch einen Schlangenbiss voraussah. Sofort ließ der Sultan 

daraufhin einen Turm mitten in den Gewässern des Bosporus errichten, der seine 

Tochter vor ihrem Schicksal wahren sollte. Aber ein Obstkorb, in dem die 

Schlange versteckt war, gelang zu ihr. Die Prinzessin starb wie es das Orakel 

vorausgesagt hatte.  

Historisch hat der Leanderturm byzantinischen Chronisten zufolge eine ganz 

wichtige Position: Hier sei das eine Ende der großen Kette verankert worden, 

die bei Angriffen auf Konstantinopel über den Bosporus gespannt wurde. 

 

 

 

 

 





Comics zu Märchen und Sagen 

  

Pinocchio  
basierend auf der 1881 erschienenen 

Erzählung des italienischen Autors Carlo 

Collodi (1826 - 1890) 



 



 



 





 



 





 



 



2014 - 2016 

  

Comics zu Märchen und Sagen 

  

Von einem, der auszog das Fürchten zu 

lernen  

  

basierend auf einem Märchen der  

Gebrüder Grimm, das 1818 erstmals 

veröffentlicht wurde.  

















  
Comics zu Märchen und Sagen 

  
Lúdas Matyi  

(Gänse-Matyi)  
  

Ungarisches Märchen  
von Mihàly Fazekas (1766 – 1828)  

aus Debrecen 
(1817 in Wien geschrieben) 

 

 



Gänse-Matyi  



Es lebte einmal eine Frau, die hatte einen Sohn, der hieß 

Matyi. Dieser Matyi nun wollte  

und wollte kein brauchbarer Mensch werden. Die 

Mutter konnte ihn nicht dazu kriegen,  

Geld zu verdienen; sie konnte ihn nicht als  

Tagelöhner verdingen, dabei war er schon ein  
strammer Bursche. Er aber hockte lieber in der Hütte.  



Mutter, ich treibe die 

Gänse nach Döbrög 

auf den Jahrmarkt 

. 

Weshalb willst du sie 

forttreiben, wir können sie 

selbst gut gebrauchen 

Ach, mein Sohn, du 

machst heute  schon 

wieder nichts! 



Der Bursche aber versteifte sich und wollte unbedingt die Gänse nach 

Döbrög treiben. Schließlich gab die Mutter nach. Sie backte ihm einen 

Beutel voll Pogatschen, als Wegzehrung; wenn er nun einmal so sehr gehen 

wollte , sollte er es tun. 



Schließlich erreichte er den Markt in Döbrög. 

Da trat Herr Döbrögi, der Herr der Stadt, an ihn heran 

Wie teuer würdest 

du mir ein paar 

Gänse verkaufen? 
Die kosten zwei 

Marientaler das 

Paar. 

Ach, du Junge, gib 

mir sie billiger! 

Nicht einmal 

meinem Vater 

würde ich sie 

billiger geben 



 Hinter Herrn Döbrögi standen zwei Soldaten, Die Gänse nahmen sie ihm ohne 

Entgeld fort, ihm selbst verabreichten sie fünfundzwanzig Stockhiebe.  

Schon gut! Aber 

ich werde es dem 

Herrn noch 

dreimal 

zurückzahlen! 



Ist dieses 

Bauholz das 

richtige? 

Es ist nicht das 

Beste, es wäre 

schade, solch einen 

Plunder von Holz 

hineinzubauen 

Es vergingen einige Jahre, Matyi war vor Schande und Wut in die weite 

Welt hinausgezogen. Aber seinen Ärger konnte er nicht vergessen. Also 

kehrte er in seine Heimat zurück. Und was hörte er da gleich am ersten 

Tag? Dass sich Herr Döbrögi ein neues Schloss bauen ließ. Da legte Matyi 

Zimmermannskleidung an und ging so nach Döbrög. 
 



Sofort befahl Herr Döbrög, hundert Männer mit Äxten in den Wald zu 

schicken. Er selbst stieg natürlich mit dem Zimmermann in die Kutsche. 

Also fuhren sie in den Wald hinaus. Sie gingen immer tiefer in den Wald, 

wo er am dichtesten war. 



Schließlich kamen sie in ein tiefes Tal, wo man nicht einmal die Axtschläge mehr 

vernehmen konnte. Auch hier fand der Zimmermann einen geeigneten Baum. 

Messen sie 

einmal den 

Stamm ab, Herr, 

der wird gewiss 

gut sein! 

Herr Döbrögi umarmte den Stamm, um zu sehen, ob er dick genug war. Plötzlich band Matyi 

auf der anderen Seite Herrn Döbrögis beide Hände mit einem festen Strick zusammen. . 

Danach entnahm er Döbrögis Tasche den Preis für die Gänse, steckte sie in die eigene  und 

fiedelte nun so lange damit auf dem Herrn herum, wie er Lust hatte. 



 Herr Döbrögi wäre  vor Schreck völlig verstummt. Er verließ das Bett für 

lange Zeit überhaupt nicht. Er ließ vielen Ärzten Briefe schreiben. Matyi 

dachte sich etwas aus, zog  sich als gelehrter Doktor an, mietete sich einen 

Wagen und fuhr nach Döbrög. Hier war das zweite Schlagen. 
 



Einmal war wieder Jahrmarkt in 

Döbrög. Gänse-Matyi verkleidete sich 

als Pferdehändler, verschaffte sich ein 

gutes Pferd und ging auf den 

Jahrmarkt. Er stellte sich zu den 

anderen Bauern und bot sein Pferd 

zum Kauf an. 



Um zwei Uhr stellten sie sich hinaus ans Ende des Marktes. Da kam Herr 

Döbrögi in seiner Kutsche angefahren. Gänse-Matyi verabfolgte ihm auch 

die dritte Tracht Prügel. 
 

Ich bin Gänse-

Matyi 

Spannt die Pferde aus und reitet 

ihm hinterher! Wer den Strolch 

fängt, bekommt zwei Gold 

taler. Reitet alle los! 



Dann verschwand Matyi und ließ sich in einer anderen Gegend 

nieder, nahm sich eine Frau, und wenn sie nicht gestorben sind, 

so leben sie noch heute.  



Ende 


