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Darf ich vorstellen?  
Das ist die kleine Prinzessin Minnie. 
 „Pfffff! Ich bin nicht klein!“,  
protestiert sie stets in solchen Momenten.  
„Außerdem ist mein richtiger Name Wilhelmine.“
Tja, und da sind wir auch schon mittendrin  
in unserer Geschichte:  
Prinzessin Minnie will nicht mehr klein sein.

Dabei ist Minnie gar nicht mehr sooo winzig. 
Ihre Glitzerschuhe kann sie schon 
ganz allein zubinden.  
Und klettern auf eine richtige,  
königliche Toilette kann sie auch.  
Na ja, zumindest mit ein bisschen Hilfe,  
aber psssst! 



Prinzessin Minnie wohnt in einem riesigen 
Schloss. Alles ist wahnsinnig groß:  
Die Wände sind so hoch, dass die kleine 
Prinzessin kaum die Decke sehen kann.  
Und erst die Türen!  
An die Griffe kommt sie oft gar nicht dran.  
Jedes Mal muss sie den Diener rufen,  
damit er ihr öffnet. 

Und immer, wenn Minnie die 
wunderschönen, glitzernden Schätze  
in den stattlichen Vitrinen betrachten  
möchte, braucht sie ihr rosa Köfferchen,  
um sich daraufzustellen.  
Uff! Ganz schön umständlich.







Deswegen spielt Prinzessin Minnie am liebsten mit 
ihrer Marienkäferzucht in ihrem Prinzessinnengemach 
oder kuschelt mit den kleinen Kätzchen in der bunten 
Hängematte. Hier fühlt sie sich am allerwohlsten,  
denn alle Möbel sind exakt ihrer Größe angepasst:  
der goldene Schrank, die rosafarbenen Polsterstühle  
und das Himmelbett mit dem Schmetterlingsvorhang. 
 

Wenn der Herr König Papa  
unsere Prinzessin besucht, 
sieht das ganz schön ulkig aus.  
Gemeinsam mit dem  
Kuscheltierhofstaat trinken sie  
dann Kakao mit Sahne  
und bunten Streuseln.



An diesem Wochenende gibt es ein  
ganz besonderes Fest.  
Der Herr König Papa hat Geburtstag!  
Prinzessin Minnie will ihm den schönsten,  
süßesten und größten Kuchen backen,  
den er je gesehen hat. 

 
 
 

Als die ersten Sonnenstrahlen  
das winzige Näschen  
der kleinen Prinzessin kitzeln,  
wacht sie auf und springt aus dem Bett.  
Schnell zieht sie sich ein Kleidchen an,  
bindet ihre Haare zusammen  
und flitzt los in die Schlossküche.


