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Práce s textem – abyste nepřišli o páteční pohádky  - úryvek z pohádky Bajaja 

 

a) přečíst a přeložit si 

b) u neznámých slov vyhledat význam, napsat do sloupečků společně s českým překladem  

c) napsat vlastními slovy závěr pohádky (v rozsahu, jak jste zvyklí)  

! použít préteritum – k připomenutí viz teorie níže  

! připomínám a prosím – nepoužívejte překladač na celé věty !!! 

=) odeslat mi na mail  

 

 

 

PRINZ BAJAJA 

Zu dieser Zeit war es im königlichen Schloss sehr traurig. Die älteste Prinzessin nahm Abschied 

vom unglücklichen Vater und ihren weinenden Schwestern. Fast alle Bewohner des Königreichs 

haben sie auf ihrem Weg von der Stadt zum Drachenfelsen begleitet. 

Plötzlich galoppiert von der Ferne ein Pferd, und darauf sitzt ein Ritter mit einem rotweißen 

Federbusch auf seinem Helm. Als er den Felsen erreichte, befahl er, die Leute sollen zurücktreten 

und die Prinzessin soll abgeführt werden, er wolle da alleine bleiben. 

Mit welcher Freude jeder diesem Befehl folgte, können wir uns denken. Die Prinzessin wollte 

jedoch nicht weggehen, sie wolle beobachten, was für ein Ende es nehmen wird. 

Kaum waren alle auf einem nahen Hügel versammelt, hat sich der Felsen schon langsam laut 

donnernd geöffnet. Daraus ist der neunköpfige Drache herausgekrochen und hat seine Beute 

gesucht. 

Da sprang Bajaja auf seinem Pferd herbei, griff zu seinem Schwert, und haute dem Drachen mit 

einem Schlag drei Köpfe ab. Das Ungeheuer windete sich herum, aber der Prinz achtete nicht 

darauf, er haute und haute, bis er dem Drachen auch seinen letzten Kopf abhaute. Um den Rest 

kümmerte sich schon das Pferd mit seinen Hufen. 

Als das Ungeheuer verreckte, drehte sich der Prinz und verschwand dort, von wo er gekommen 

ist. 



Erstaunt schaute Zdoběna dem Prinzen nach, aber dann wurde sie sich dessen bewusst, dass sie 

der Vater ungeduldig erwartet, und begab sich deshalb mit ihrem ganzen Gefolge nach Hause. 

Niemand kann die Freude des Vaters beschreiben, als er seine Tochter erblickte. Und wie 

haben sich ihre Schwestern gefreut (und heimlich gehofft, dass sich auch für sie ein Retter findet!)! 

Bajaja ist auch gekommen und hat ihnen mit Gesten gezeigt, sie sollen glauben, dass ihnen der 

liebe Gott auch einen Retter sendet. Obwohl sie Angst vor dem kommenden Tage hatten, waren 

sie doch schon ein bisschen lustiger und haben mit Bajaja gesprochen. 

Am nächsten Tag war die Reihe an Budinka. Genauso wie gestern ist alles auch an diesem Tag 

verlaufen. 

Kaum erreichen sie den grauenvollen Felsen, sahen sie schon, wie ein Ritter mit weißem 

Federbusch kommt, und siegreich mit dem achtzehnköpfigen Drachen kämpft. Als das Ungeheuer 

verreckte, drehte er sich wieder um, und verschwand, ohne ein Word zu sagen. 

Als die Prinzessin in das königliche Schloss zurückkam, tat es alle sehr leid, dass sie sich bei dem 

tapferen Ritter nicht bedanken können. 

„Ich weiß, meine lieben Schwesterchen,“ sagte Slavěna, die jüngste Prinzessin, als alle Mädchen 

wieder zusammen waren, „ihr habt den Ritter jedoch nicht gebeten. Ich falle vor ihm auf meiner Knien 

und werde ihn so lange bitten, damit er mit mir zum Vater geht, bis er das auch tut.“ 

„Warum lachst du Bajaja?“ fragte Zdoběna, als sie erblickte, dass der Stumme auf einmal lustig 

wurde. Aber Bajaja begann, im Zimmer herumzuspringen und zeigte, dass er sich auf den Ritter 

schon freut. 

„Er ist noch nicht da, du Tor!“ antwortete Zdoběna. 

Am dritten Tag sollte Slavěna dem Drachen geopfert werden. Diesmal hat sie der König 

persönlich begleitet. Der Schauder überlief sie, als sie daran dachte, dass wenn ihr Retter nicht 

kommt, wird sie in der Kehle des Ungeheuers verschwinden. 

Plötzlich hörte man ein fröhliches Geschrei – und der Ritter ist gekommen! 

Genauso wie die ersten zwei, schlug Bajaja auch den letzten, siebenundzwanzigköpfigen 

Drachen, obwohl er und sein Pferd dabei vor Müdigkeit fast schon in Ohnmacht gefallen sind. 

Sofort sind vor ihn Slavěna mit dem König getreten, und haben ihn gebeten, er solle mit ihnen ins 

königliche Schloss gehen. Davon wollte jedoch der tapfere Ritter kein Wort hören. Slavěna ist vor 

ihn auf Knien gefallen und bat ihn so flehentlich, dass Bajajas Herz mächtig schlug. Schon wollte 

er ihr sagen, dass der tapfere Ritter ihr stummer Bajaja ist, aber in dem Augenblick zuckte das Pferd 

und verschwand mit dem Ritter in der Ferne. 

 . . .   
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


