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Die verwunschene Prinzessin 
 

er König Ottokar von Böhmen wollte seine Tochter vermählen. Jedoch wurden 

alle schönen und reichen Prinzen, von der Prinzessin abgewiesen und verspottet. 

Voll Zorn über ihr Verhalten verfluchte Ottokar sie. 

Die Prinzessin musste auf dem Grunde des Teufelssees leben, bewacht von einem Wasser-

geist. Nur alle dreimal sieben Jahre darf sie in einer Vollmondnacht aus dem See hinaus, um 

am Ufer nach einem Mann zu suchen, welcher sie erlösen könnte. Dieser muss die Prinzessin 

auf dem Rücken dreimal um die Kirche in Köpenick herum tragen. Ohne ein Wort zu spre-

chen und ohne sich um zu sehen. Dafür würde er mit Schätzen reich belohnt werden. 

   Ein junger Mann aus dem Kiez wollte eines Tages sein Glück versuchen. So nahm er die 

Prinzessin auf den Rücken, denn sie war federleicht und lief mit ihr nach Köpenick. Aber je 

näher er der Stadt kam, desto schwerer wurde sie. Doch er hielt tapfer aus und begann sei-

nen Umgang um die Kirche. Zischende Schlangen, bellende Riesenhunde und riesige Kröten 

mit feuerroten Augen kamen auf den Jüngling zu und versperrten ihm den Weg. Koboldartige 

Wesen liefen wild hinter ihm her und bewarfen ihn mit Holzblöcken und Steinen. 

   Aber er ließ sich durch das alles nicht irren und schritt mutig vorwärts. Schon hatte er die 

Kirche fast dreimal umrundet, da bemerkte er einen hellen Feuerschein. Der Kiez schien in 

Flammen zu stehen. Sollte auch sein Elternhaus in Flammen stehen? Verzweifelt schaute er 

sich um. Im selben Augenblick verschwand die Prinzessin und kehrte auf den Grund des Teu-

felssees zurück. Noch heute wartet sie hier auf Ihre Erlösung. 

 

 

SAGENRallye! 

Der neunte Rallye-Ausflug führt Euch nach Alt-Köpenick. Geht zur St.-Laurentius-Stadtkirche 

und umrundet sie, wie der tapfere Jüngling es damals getan hat. Auf Eurem Rundweg be-

trachtet aufmerksam die Steine, aus welchen die Kirche gebaut worden ist. Ihr werdet bemer-

ken, dass einige Steine Buchstaben haben. 

Ich frage Euch nun: „Welche Initialen könnt ihr entdecken? Findet ihr auch einen ausge-

schriebenen Namen?“ 
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