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Ein Mann hat zwei Söhne. Sie helfen dem Vater bei der Arbeit. Später werden sie einmal alles erben, 

was dem Vater gehört: das Haus, die Felder, die Tiere und das ganze Geld. 

Der jüngere Sohn sagt zum Vater: „Ich bin jetzt groß. Ich will fort(gehen und die Welt sehen). Gib mir 

das Erbe, das mir gehört.“ Der Vater gibt ihm viel Geld. 

Der jüngere Sohn packt alles zusammen und geht fort. Er freut sich. 

Er geht in die große Stadt. Er kauft sich, was er will. Er geht ins Gasthaus. Er lädt viele Leute ein. Sie 

sind lustig. Sie essen und trinken den ganzen Tag. Er bezahlt für alle.  

Bald hat er kein Geld mehr. Die anderen geben ihm nichts. Er kann seine Rechnung nicht bezahlen. Da 

wirft der Wirt ihn (grimmig mit einem Fußtritt) hinaus.  

Er geht zu einem Bauern, (der gerade eine leckere Frucht ist) und sagt: „Ich habe Hunger. Gib mir etwas 

zu essen. Ich will (auch) dafür arbeiten.“ Der Bauer sagt: „Pass auf die Schweine auf! Aber nimm dich 

in Acht: Iss nichts von dem guten Schweinefutter (sonst jage ich dich fort).“ Da sitzt er nun und hat 

Hunger. Er denkt: Mein Vater hat viele Arbeiter. Sie bekommen genug zu essen. Ich will zu meinem 

Vater zurückgehen und sagen: “Ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Nimm mich als Arbeiter bei dir 

auf!“ (Völlig verhungert und mit seinen stinkenden Schweinesachen macht er sich auf den Heimweg. 

Der Weg erscheint ihm jetzt viel länger als damals, als er fortging.) 

Der Vater sieht den Sohn kommen (und läuft  ihm mit ausgebreiteten Armen, voller Freude) entgegen, 

(denn er hat jeden Tag am Fenster geschaut, ob sein jüngster Sohn nicht vielleicht nach Hause kommt. 

Dann nimmt der Vater ihn fest in den Arm, so dreckig und stinkig wie er ist.) 

Der Sohn sagt: „Vater, es war (ein großer Fehler), was ich getan habe. Ich bin schuldig geworden. Ich 

kann nicht mehr dein Sohn sein. Nimm mich als Arbeiter bei dir auf!“ 

Der Vater sagt: „Du bist und bleibst mein Sohn. Du bist wieder da, das ist ein Freudentag! (Wasch dich, 

zieh dir saubere Kleider an und lass uns ein Freudenfest feiern!).“ 

Der Vater ruft alle zusammen: „Kommt wir feiern ein Fest! Mein Sohn ist wieder da. Freut euch mit 

mir!“ 

 

 


