
Die drei kleinen Schweinchen 

 

Es war einmal eine Schweinemutter. Sie lebte mit ihren drei kleinen 

Schweinchen. Sie waren glücklich zusammen. Aber eines Tages waren die drei 

Schweinchen groß. Da sagte die Mutter: „Ihr seid groß. Jeder muss ein Haus für 

sich selbst bauen.“ 

 

Das erste Schweinchen baute sich ein Haus aus Stroh. Das war EINFACH, und das 

Schweinchen baute SCHNELL. Es war glücklich und DACHTE, „Hier kommt der Wolf 

nicht herein.“ 

 

Das zweite Schweinchen baute sich ein Haus aus Holz. Das war auch einfach, 

und das Schweinchen baute schnell. Auch dieses Schweinchen war glücklich 

und dachte, „Hier kommt der Wolf nicht herein.“ 

 

Das dritte Schweinchen baute sich ein Haus aus Stein. Das war SCHWER und 

LANGSAM. Es baute für eine lange Zeit. Dann sagte das Schweinchen, „In mein 

Haus kommt der Wolf NIEMALS herein.“ 

 

Lange Zeit lebten die drei kleinen Schweinchen glücklich. Doch eines Tages 

hörten sie den Wolf. Das erste und zweite Schweinchen hatten große Angst und 

zitterten in ihren Häusern*. 

 

Der Wolf ging zum Strohhaus und rief: „Kleines Schwein, lass mich herein!“ 

„Nein! Ich lass dich nicht ins Haus herein!“ antwortete das Schweinchen. 

„Dann trample und puste ich!“ Und der Wolf pustete das Strohhaus weg. Das 

erste Schweinchen rannte so schnell es konnte zum Holzhaus. 

 

Nochmal rief der Wolf: „Kleines Schwein, lass mich herein!“ 

„Nein! Wir lassen dich nicht ins Haus herein!“ antworteten die beiden 

Schweinchen. 

„Dann trample und puste ich!“ Und der Wolf pustete das Holzhaus weg. Die 

beiden Schweinchen rannten so schnell sie konnten zum Steinhaus. 

 

Nochmal rief der Wolf: „Kleines Schwein, lass mich herein!“ 

„Nein! Wir lassen dich nicht ins Haus herein!“ antworteten die drei kleinen 

Schweinchen. 



„Dann trample und puste ich!“ Und nochmal pustete der Wolf. Aber das Haus 

aus Stein konnte er nicht wegpusten. 

 

Da hatte der Wolf eine Idee. Er nahm eine lange Leiter und wollte durch den 

Kamin steigen. Das dritte Schweinchen aber hängte einen Kessel mit Wasser 

über das Feuer bis es kochte. Der Wolf kam durch den Kamin und fiel in das 

heiße Wasser. Die Schweinchen machten den Deckel auf den Kessel und 

sangen, „Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot!“ 

 

Die beiden Schweinchen bauten sich auch ein Haus aus Stein. Und alle lebten 

glücklich bis an ihr Ende. 


