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Hans machte sich auf den Weg und dachte an sein Glück. Bald traf er einen jungen Mann, der eine schöne weiße 

Gans hatte.  

Hans: Guten Tag! Was für eine schöne Gans!  

Junge: In der Tat ist sie schön! Dein Schwein sieht auch nicht schlecht 

aus, woher hast du es? 

Hans: Ich habe es gegen eine Kuh getauscht. 

Junge: Hm... Aber mit dem Schwein ist vielleicht nicht alles in Ordnung... 

In dem Dorf, wo ich gerade war, hat man dem Bürgermeister ein 

Schwein gestohlen. Ich glaube, du hast dieses Schwein in der 

Hand.  

Hans: Was?  

Junge: Überall suchen die Leute das Schwein. Wenn sie dich mit diesem Schwein sehen... 

Hans: Oh Gott, hilf mir! Nimm mein Schwein und gib mir deine Gans, denn du kennst hier die Gegend besser als 

ich. 

Junge: Na gut. Es ist zwar sehr gefährlich, aber trotzdem helfe ich dir. 

Hans nahm also die Gans und ging weiter. 

Hans: Hm... Was für ein Glück! Jetzt habe ich nicht nur Fleisch und Eier, sondern auch schöne weiße Federn für 

ein weiches Kopfkissen. Meine Mutter wird sich freuen. 

Im letzten Dorf traf er einen Scherenschleifer, der singend eine Schere schliff. 

Hans: Ist deine Arbeit so lustig? 

Schleifer: Aber sicher! Mir geht es gut. Ein Scherenschleifer ist ein Mann, der immer 

Geld in seiner Tasche findet. Willst du ein glücklicher Mensch werden? Dann 

musst du Schleifer werden, wie ich. 

Hans: Wirklich? Und wie? 

Schleifer: Du brauchst nur einen Schleifstein. 

Hans: Wo soll ich einen finden?  



Schleifer: Du hast Glück Hans. Ich habe einen Schleifstein. Der ist zwar ein bisschen kaputt, aber ich gebe dir den 

Stein... für deine Gans. Willst du das? 

Hans: Wie kannst du noch fragen? Ich werde der glücklichste Mann auf Erden. Ich habe Geld, immer wenn ich in 

die Tasche greife. Was brauche ich mehr?  

Er gab dem Scherenschleifer die Gans und nahm den Schleifstein. 

Hans: Ich könnte vor Freude weinen. Ich muss ein Glückskind sein. Alles, was ich wünsche, passiert. 

Langsam wurde Hans müde, denn der Stein war sehr schwer. 

Hans: Oh, bin ich müde. Dieser Stein ist wirklich schwer, ich habe schon Rückenschmerzen! Es wäre gut, wenn 

ich ihn nicht mehr tragen müsste! Da sehe ich einen Brunnen, ich werde Wasser trinken und eine Pause 

machen.  

Er legte den Stein vorsichtig an den Rand des Brunnens.  

Hans: Es ist kompliziert, aus diesem Brunnen zu trinken. 

Leider, als er trinken wollte, fiel der Stein ins Wasser. 

Hans: Ah! Der Stein ist weg! Besser so. Jetzt bin endlich frei. Der Stein war zu 

schwer, er hat mich einfach nur gestört. So glücklich wie ich bin, gibt es 

keinen Menschen unter der Sonne. 

Und so glücklich und endlich frei von jeder Last lief er heim. 
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