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Hans hatte sieben Jahre auf einem Bauernhof gearbeitet, da sagte er zu seinem Herrn: 

Hans:  Herr, ich habe jetzt lange genug gearbeitet, ich will jetzt wieder nach Hause zu meiner Mutter gehen. Geben Sie 

mir bitte mein Geld!  

Herr:  Du hast sehr gut gearbeitet! Ich war immer zufrieden mit dir. Wie deine Arbeit war, so soll dein Lohn sein. Als 

Bezahlung gebe ich dir ein Stück Gold. 

Und er gab Hans ein Stück Gold, das so groß wie sein Kopf war. 

Hans: Oh! Vielen Dank. 

Herr: Nichts zu danken! 

Glücklich verabschiedete sich Hans von seinem Herrn und verließ den Bauernhof. Auf dem Weg nach Hause sah er einen  

Reiter, der frisch und fröhlich auf seinem Pferd ritt. 

Hans: Oh, wie schön! Er sitzt bequem auf seinem Pferd, wird nicht müde und seine Schuhe gehen nicht kaputt. Ah... 

und ich muss noch so weit zu Fuß gehen. Hätte ich auch ein Pferd... 

Der Reiter, der das gehört hatte, sagte: 

Reiter: Ei, Hans, warum läufst du auch zu Fuß? 

Hans: Ich muss ja! Wie soll ich sonst mein Gold nach Hause bringen? Es ist so schwer! Ich habe ja kein Pferd. 

Reiter: Weißt du was? Du bist mir sehr sympathisch und deshalb werde ich mit dir tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und 

du gibst mir dein Gold. 

Hans: Gute Idee! Aber das Gold ist wirklich schwer! 

Reiter: Macht nichts! Nur eine Sache noch: Wenn du schneller reiten willst, 

musst du nur “hopp hopp“ rufen. 

Der Reiter nahm das Gold und sie verabschiedeten sich. Hans war glücklich, 

als er auf dem Pferd saß. Nach einiger Zeit  

wollte er schneller reiten und rief: 

Hans: Hopp, hopp! 



Das Pferd begann zu galoppieren und schon war Hans auf dem Boden. Als er auf dem Boden lag, sah er einen Bauern.  

Hans war enttäuscht und sagte zu dem Bauern: 

Hans: Das Reiten macht keinen Spaß. Wie gut, dass du eine Kuh hast. 

Bauer: Ja, es ist nicht schlecht. Man hat jeden Tag seine Milch. 

Hans: Und Butter... 

Bauer: Und Käse... 

Hans: Ah! Hätte ich doch so eine Kuh! 

Bauer: Nun, wir könnten die Kuh gegen das Pferd tauschen, wenn du möchtest. 

Hans freute sich. 

Hans: Ein Stück Brot finde ich immer, und wenn ich Lust habe, kann ich Butter und 

Käse dazu essen. Wenn ich Durst habe, trinke ich Milch. Was will ich noch 

mehr? 

Dann ging er weiter, immer nach dem Dorf seiner Mutter zu. Es war heiß. Er hatte 

großen Durst.  

Hans: Ganz einfach. Jetzt melke ich meine Kuh und trinke meine Milch. 

Er versuchte es und versuchte es, aber es kam kein Tropfen Milch. Das Tier gab Hans 

schließlich einen Tritt und eine  

Zeit lang wusste er nicht, wo er war. Zum Glück kam da ein Metzger vorbei. Der Metzger hatte ein junges Schwein dabei. 

Metzger: Was ist denn passiert? 

 Hans erzählte ihm seine Geschichte. Der Metzger gab ihm seine Flasche und sagte: 

Metzger: Da, trink, das tut gut! Diese Kuh will wohl keine Milch geben. Das ist ein altes Tier. Es wird sicher nicht länger als 

ein paar Monate leben. Und das Fleisch ist bestimmt zu hart. 

Hans: Meinst du, ich kann das Fleisch nicht essen? 

Metzger: Nein.  

Hans: Unmöglich! Was mache ich mit so einer alten Kuh? Du hast es 

gut mit deinem Schwein. Leckere Würste... 

Metzger: Und der Schinken... 

Hans: Und die Mortadella! 

Metzger: Hör mal Hans, ich will mit dir tauschen und will dir die Kuh für 

das Schwein geben. Einverstanden? 

Hans: Im Ernst?  

Metzger: Doch, doch! 

Und sie tauschten.  
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