
 

 

 

Mach mit beim Malwettbewerb! 

          Rettet die Prinzessin! 

 

Damit du weißt, worum es geht, lies bitte diese Geschichte 

(klicke hier!) 

 

Überlege dir einen Trick, mit dem die Schlossgespenster das Gräfte-Monster von der Tür weglocken.  

Male ein Bild, auf dem dieser Trick zu erkennen ist. 

Verwende ein DIN A4-Blatt und male mit Bunt- oder Filzstiften.  

Beachte dabei die Zusatzinformationen zum Gräfte-Monster, die du unter der Geschichte findest. 

 

Sende dein Bild bis zum 29.01.2021 per Post an: 

Gymnasium Schloss Overhagen 

Stichwort: Malwettbewerb 

Schlossgraben 17 – 19 

59556 Lippstadt 

 

      Es gibt auch etwas zu gewinnen! 

Über die Preisverleihung wirst du von uns per Post informiert… also vergiss nicht deine 

   Adresse anzugeben. 

          Wir freuen uns sehr auf dein Kunstwerk! 

 

Deine KunstlehrerInnen des GSO  

und die Schlossprinzessin 
 
 
 
Quelle: Froschkönig - https://sprangerschule.net/Veranstaltung/musical-der-froschkoenig/  



Rettet die Prinzessin! 

Im schönen Dorfe Overhagen bei Lippstadt steht ein 

großes, altes Schloss. Rund um das prächtige Bauwerk ist 

ein Wassergraben angelegt, den man Gräfte nennt. In 

dem Schloss gehen jeden Tag Schüler und Schülerinnen 

ein und aus, die dort Musikunterricht haben oder in der 

ersten Etage auf der Schlossbühne Theater spielen. Die 

Kinder mögen es sehr, einmal selber auf der Bühne zu 

stehen oder sich spannende oder lustige Aufführungen 

anzusehen. Was die meisten von ihnen gar nicht wissen, 

ist, dass sie und ihre Lehrer nicht die einzigen sind, die 

im Schloss und sogar in der Gräfte leben.  

In einem kleinen Gemach im ersten Stock wohnt nämlich 

eine wunderschöne Prinzessin. Sie liebt das Schloss und 

am allerschönsten findet sie es, wenn sie sich als 

Schülerin verkleidet und dann heimlich bei einer 

Aufführung im Theater dabei sein kann. 

Aber, oh weh! Da gibt es noch jemanden und ihr ahnt 

schon, jetzt kommt der Bösewicht ins Spiel. In der Gräfte lebt 

nämlich das kleine, fiese Gräfte-Monster. Dieses Gräfte-Monster ist sehr eifersüchtig auf die Prinzessin, 

weil sie so schön ist und so viel Spaß am Theater hat und deshalb ist es auch meistens ziemlich gemein zu 

der Prinzessin. Es kommt zum Beispiel immer dann aus dem kalten Wasser hervor und legt sich vor die Tür 

der Prinzessin, wenn mal wieder Schülerinnen und Schüler die Treppe im Schloss heraufstürmen und sich 

auf eine tolle Aufführung im Theater freuen. Dann kann sich die Prinzessin nicht heimlich unter die 

Zuschauer mischen und wird ganz traurig. 

Aber zum Glück leben ganz oben unter dem Dach einige junge und noch sehr verspielte Schlossgespenster, 

die immer mal wieder allerlei Unsinn treiben. Mal schwebt plötzlich der Rucksack eines Schülers in der Luft 

und keiner weiß wieso. Oder man hört laute Stimmen, die rufen „Heute schulfrei!“, wobei natürlich jeder 

sofort weiß, dass das wohl wieder die Gespenster sind… 

Die Schlossgespenster mögen die Prinzessin sehr aber das Gräfte-Monster mögen sie überhaupt nicht! 

Und als nun eines schönen Tages wieder eine tolle Aufführung im Schlosstheater ansteht, auf die sich die 

Prinzessin wahnsinnig freut und das Gräfte-Monster, wie erwartet, wieder vor der Tür ihres Zimmers 

Wache steht, sodass die Prinzessin nicht raus kann, haben die Gespenster einen Plan… 

Was glaubst du: wie gelingt es den Schlossgespenstern, das Gräfte-Monster zu überlisten oder 

abzulenken? 

Hier noch einige Zusatzinformationen über das Gräfte-Monster: 

• Es mag keine Kinder und regt sich immer gleich furchtbar auf, wenn es welche sieht. 

• Wenn es Blumenkohl isst, schläft es danach für 10 Stunden. 

• Je mehr das Gräfte-Monster lachen muss, desto kleiner und kraftloser wird es. Deshalb lacht es 

eigentlich nie.  

• Das Gräfte-Monster hat normalerweise eine rot-weiß gestreifte Badehose an. Ohne die verlässt es die 

Gräfte grundsätzlich nicht! 


