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„Es war einmal ein Prinz, der wollte lieber eine Prinzessin sein.“ Wie  
aber soll das gehen? Bei den viel beschäftigten königlichen Eltern nach-
zufragen, ist aussichtslos. Hannibals Schwestern hingegen wissen anspie-
lungsreich zu berichten, wie Verwandlungen durch Küsse, Glaspantoffeln 
oder Erbsen zu bewerkstelligen sind. Die grotesk-fantastischen Bild- 
Collagen jedoch führen vor, dass Hannibals Lösung letztlich in einem 
Patchwork ganz anderer Art liegt.

Impulse für Ihren Unterricht

Ein Märchen erfinden
„Es war einmal ein Prinz, der wollte lieber eine Prinzessin sein.“ Mit diesem Satz beginnt das Buch. 
Ausgehend davon schreiben die SchülerInnen ein eigenes Märchen, das, wie das Buch, mit den Wor-
ten „Ende und Anfang“ schließen soll. Für Kinder, die lieber in Teams arbeiten, kann es spannend sein, 
wenn sich Gruppen zu ca. vier Personen bilden, die Kinder reihum einen Satz sagen/schreiben und so 
die Geschichte gemeinsam erzählen.

Prinzen und Prinzessinnen heute
Wie schon Hannibals Schwester Anastasia zu bedenken gibt: Das sorglose Prinzessinnendasein ist viel-
leicht ein Märchen! Die SchülerInnen recherchieren, welche Aufgaben und Pflichten Prinzessinnen und 
Prinzen heute zu erfüllen haben, und erörtern, ob dies ein Leben wäre, das sie gerne führen würden.

Prinz Hannibals großer Wunsch
Je nach Klassenklima kann dieses Buch natürlich zum Anlass genommen werden, über den Wunsch 
mancher Menschen zu informieren, nicht als Mann/Frau, als der/die sie geboren wurden, zu leben, 
sondern als Mensch des jeweils anderen Geschlechts. Hannibal fühlt sich offenbar nicht wohl in seiner 
Haut als Prinz. Er will weder „prinzentypische“ Dinge tun noch wie ein Prinz aussehen. Wie sollte ein 
fairer Umgang mit Menschen in unserer Umgebung aussehen, die sich wie Hannibal fühlen? 

Schwierige Wörter
An und für sich ist dieses Buch auch für Volksschulkinder geeignet. Einige Ausdrücke sind allerdings 
sicher erklärungsbedürftig: z. B.: Schalmei, Zinnsoldat, Florett, Mademoiselle, Menuett, konversieren 
etc. Vielleicht lässt sich ein kleines Ratespiel veranstalten: Die Kinder teilen ihre Vermutung mit, was der 
Begriff bedeutet (um welches Ei handelt es sich wohl beim Schalm-ei?). Zum Schluss löst der Lehrer/die 
Lehrerin auf.
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Welches Märchen ist das?
Schreibe jeweils den Namen des Märchens auf, von dem die Schwester Hannibals im Buch 
„Prinzessin Hannibal“ erzählt. Nicht immer ist die Behauptung der Prinzessin richtig!  
Kannst du die Märchen nacherzählen?

Hannibals Schwester Anastasia berichtet von einer Königstochter, die Zwergen den Haushalt 
machen musste, bevor sie ihren Traumprinzen fand.

Benedikta, die zweite Schwester, hat von einer Prinzessin gehört, die durch das Schlafen auf 
einer Erbse praktisch über Nacht zur Prinzessin wurde.

Die drittälteste Schwester ist sich sicher, dass es genügt, sich ein Herz zu fassen und einen 
Frosch zu küssen.

Dorothea, eine weitere Schwester Hannibals, weiß aus sicherer Quelle, „dass man sich künf-
tige Könige von einem rosenumrankten Turm aus angelt. Wofür ein mehrere Ellen hinabrei-
chender Zopf vonnöten sei.“

Schließlich gibt ihm seine große Schwester Eleonora den Rat, einen sagenhaften Glaspantoffel 
zu probieren, der unbedingt wie angegossen passen muss – notfalls müsse er eben ein Stück 
Ferse opfern.

Stell dir vor, du bist ein Bruder oder eine weitere Schwester Hannibals. Welchen „guten“ Tipp 
könntest du ihm noch geben, um eine echte Prinzessin zu werden? Welches Märchen mit einer 
Prinzessin fällt dir noch ein?
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Eine gar nicht gewöhnliche königliche Familie
Sicher kennst du ein paar Märchen, in denen König, Königin, Prinz und Prinzessin vorkom-
men. Im Buch „Prinzessin Hannibal“ sind diese Personen anders gezeichnet und sie verhal-
ten sich anders, als du es wahrscheinlich gewohnt bist.

Betrachte genau die Bilder und lies dir die dazugehörigen Texte durch.  
Beantworte dann die Fragen:

König:
Was hält der König in der rechten Hand und was drückt das aus?
Welcher Tätigkeit geht er mit seiner linken Hand nach? Worauf könnte das hinweisen?

Königin: 
Was fällt dir beim Diadem der Königin auf?

Die sieben Prinzessinnen:
Jede von Hannibals Schwestern (Anastasia, Benedikta, Constanza, Dorothea, Eleonora,  
Feodora und Genoveva) sieht anders aus, als man das aus „gängigen“ Märchenbüchern  
gewohnt ist. Schreibe auf, was dir an zwei dieser Prinzessinnen auffällt:

Auf der zweiten Doppelseite des Buchs werden Begriffe aufgezählt, die Prinzessinnen bzw. 
Prinzen zugeordnet werden. Schreibe Dinge auf, die – angeblich – typisch für Mädchen und 
Buben sind: 

 Prinzessin Prinz Mädchen Bub

 Zuckerpüppchen Zinnsoldaten

 Reifröcke Kettenhemden

 Fächerwedeln Säbelschwingen
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Ende und Anfang …
Auch bei den nächsten Bällen ist die geheimnisvolle, schöne Prinzessin anwesend und  
Prinz Hannibal Hippolyt Hyazinth fehlt. Eines Abends lüftet die Familie das Geheimnis. 

Wie reagieren die Untertanen?

Schlüpft in der Klasse in die (10) Rollen der Königsfamilie und teilt auch folgende Rollen auf:

Graf Grantig: Er ist schockiert, dass der künftige König lieber eine Königin sein möchte.  
Eine Königin kann doch nicht das Land regieren! Der Prinz sollte dringend in eine Soldaten-
schule geschickt werden, wo man aus ihm einen „richtigen Mann“ machen würde. 

Fürst Friedvoll: Wenn Hannibal glücklicher ist als Prinzessin, soll er/sie doch so bleiben.  
Jeder Mensch sollte so leben, wie er möchte, solange er damit andere nicht verletzt oder 
kränkt, und das tut Hannibal ja nicht.

Herzogin Herzig: Sie ist begeistert von der schönen Prinzessin Hannibal – vielleicht sogar  
ein bisschen verliebt …

Freiherr von Furcht: Er selbst hat ja kein Problem damit, dass der Thronfolger lieber eine  
Prinzessin sein möchte. Aber was werden die Bewohner der anderen Länder dazu sagen? 
Wird man sie nicht auslachen?

Eine große Familie
König und Königin bekommen noch drei weitere Kinder.  
Wie könnten ihre (drei) Vornamen lauten?

I   ____________________________________________________________________________

J   ____________________________________________________________________________

K   ____________________________________________________________________________

Mein Herzenswunsch
Welcher Funke steckt in dir, den du gerne zum Lodern bringen möchtest?  
Weißt du, was du zu tun hast, damit dein Herzenswunsch in Erfüllung gehen kann? 
Schreibe oder zeichne ihn hier auf!


