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Hoch oben in den Ästen eines knorrigen Apfelbaums träumt Jeanne Antoinette in den 

Tag hinein. Über ihr der weite Sommerhimmel. Wolken ziehen vorbei. Eine sieht aus  

wie ein geflügeltes Pferd mit Kutsche. Jeanne Antoinette stellt sich vor, dass sie darin sitzt, 

ein wunderschönes Kleid trägt und zu einem Ball in einem Schloss fährt. Dort funkeln  

tausend Kerzen und die Musik spielt. Ein schöner Prinz kommt und sie tanzen zusammen – 

wild und ausgelassen, nur sie beide, und alle schauen zu.

Jeanne Antoinette seufzt: »Ach, ich wäre zu gerne eine Prinzessin!«

»Prinzessin kann man nicht einfach so werden«, schnarrt eine unfreundliche Stimme zu 

ihr hoch.

Jeanne Antoinette blickt erschrocken nach unten. Dann seufzt sie noch einmal. Am Fuß 

des Baums steht ihre Hauslehrerin. »Da könnte ja jede kommen!«, meckert diese, »als 

Prinzessin wird man geboren! Mädchen klettern auch nicht auf Bäume. Also steig jetzt sofort 

herunter und komm ins Haus. Die Musikstunde fängt an.«

Jeanne Antoinette ärgert sich. So ein Quatsch!, denkt sie und kraxelt vom Baum.  

Mädchen können alles, was sie wollen! Den ganzen Tag ärgert sie sich weiter  

über die blöde Bemerkung der Hauslehrerin. Am Abend steht ihr Entschluss fest.  

»Ich werde Prinzessin«, sagt sie beim Zubettgehen zu ihrer Mutter. Die lacht.  

»Na dann musst du dir einen König angeln.« Jeanne Antoinette ist verblüfft. Einen  

König angeln? Sie hat noch nie davon gehört, dass Könige im Wasser leben und  

man sie fischen kann.

Am nächsten Tag steckt sie probeweise ihre Hand in den Gartenteich und wackelt  

mit den Fingern. Wird ein König anbeißen? Ein paar kleine Goldfische glotzen sie  

ratlos an. Ein mutiger knabbert an ihrem kleinen Finger. Von einem König weit und  

breit keine Spur.

»Mama? Warum muss man einen König angeln, um Prinzessin zu werden – und wie 

angelt man den überhaupt?«

»Einen König angeln heißt, einen König als Freund zu gewinnen«, lacht die Mutter wieder.  

»Wenn du nicht als Prinzessin geboren wirst, kann dich nur ein König zur Prinzessin 

machen.«



Aha, ich brauche also einen König, wenn ich Prinzessin werden will! Nur, wo bekomme 

ich einen her, fragt sich Jeanne Antoinette und schlendert aus dem Salon in die Küche,  

aus der es verführerisch nach Vanille duftet. Nebenan im großen Schloss wohnt ein König, 

sie hat ihn schon ein paar Mal aus der Ferne gesehen. Er heißt Ludwig und ist sehr hübsch. 

Aber wie kann man seine Freundin werden? Einfach so hingehen und sagen: »Tachchen, 

Ludwig, ich heiße Jeanne Antoinette«, das geht wohl kaum, grübelt sie weiter. Vom vielen 

Nachdenken wird sie ganz hungrig. Da ist es praktisch, dass sie gerade vor der offenen 

Küchentür steht. Suzanne, die dicke Köchin, drückt ihr gleich ein Plätzchen in die Hand.  

Es ist wie eine Lilie geformt und mit goldenem Zuckerguss verziert.

»Hier, probier mal, die hab ich früher immer für den König gebacken, als er noch ein 

kleiner Junge war.«

»Das gibt’s ja nicht! Du hast mal für den König gebacken?«

Jeanne Antoinette vergisst vor Erstaunen, das Plätzchen zu essen. »Dann kennst du dich 

doch bestimmt im Schloss aus. Wie wird der König mein Freund?«

»Hmmm«, Suzanne macht eine gewichtige Pause, »dazu müsstest du ihn natürlich 

erst einmal kennenlernen. Aber du kannst ihn nicht einfach so treffen. Um zum König zu  

gelangen, musst du durch viele, viele Zimmer gehen, mindestens zehn oder zwölf, und das 

ist gar nicht leicht. An jeder Tür steht ein Diener, der bestimmt, wer weiter ins nächste 

Zimmer darf. Manche Leute gelangen nie über die ersten Zimmer hinaus. Zu meiner Zeit 

gab es einen Mann – ich weiß gar nicht mehr, was der eigentlich vom König wollte –, aber 

er wurde immer am Eingang zum fünften Zimmer abgewiesen.«

»Aubacke!«, sagt Jeanne Antoinette, verschlingt das goldene Plätzchen und fragt sich, 

wie sie es schaffen könnte, ins letzte Zimmer zum König zu gelangen.

»Hallo, hallo!« Der Milchmann poltert mit vier Milchflaschen in die Küche. Wie immer 

hat er an der Tür gelauscht und mischt sich gleich ein. »Die Freundin vom König werden? 

Was ist das denn für ein Unsinn!« Schnaufend stellt er die Flaschen auf den Küchentisch. 

»Der König ist ein ganz wichtiger Mann. Du kannst doch nicht einfach so seine Freundin 

werden«, dröhnt er aufgeblasen.



Jetzt hält eine kleine, rosa Kutsche vor der Haupttreppe im Hof. 

Das weiße Kutschpony hat Glitzersterne im Schweif und wiehert unternehmungslustig. 

Jeanne Antoinette ist begeistert. Der Kutscher steigt aus und überlässt ihr die Zügel. Rasch 

klettert sie auf den Kutschbock und fährt los, direkt in den Wald, wo König Ludwig jeden 

Tag jagt. Im Wald kutschiert sie geschickt über die holprigen Wege, schnalzt ihrem Pferd-

chen zu, lässt ihre Peitsche knallen, trabt hin und her ... bis der König sie endlich sieht.

Der verfolgt gerade im gestreckten Galopp ein Wildschwein, als urplötzlich Jeanne 

Antoinette in ihrer bunten Kutsche vor ihm über den Weg rauscht und laut lacht. Ludwig 

stoppt abrupt, fällt beinahe vom Pferd und sperrt Mund, Ohren und Augen auf: »W-w-was, 

wie, wer ist das denn? Halt, Frechheit, ste-hen blei-ben!«, ruft er laut, doch da ist Jeanne 

Antoinette mit ihrer rosa Kutsche schon wieder verschwunden.

Zwei Wochen später ist alles fertig. Jeanne Antoinette 

ist schon ganz zappelig. Am Morgen springt sie aus dem Bett  

und lässt sich von ihrer Kammerzofe Marie die blonden Haare 

mit rosa Blüten und Glitzersternen frisieren. Dann zieht sie vorsichtig 

ihr Ballkleid an. Es ist mit taubenblauen Bändern und himmelblauer 

Spitze verziert und über und über mit wasserblauen Perlen bestickt. Der 

glockenblumenblaue Rock bauscht sich über einem Reif und sieht aus wie 

aus Blütenblättern gemacht. Jeanne Antoinette dreht sich vor dem Spiegel. 

Das Kleid ist sensationell. Ein richtiges Mund-und-Augen-aufsperr-Kleid, einfach 

das schönste Kleid, das Jeanne Antoinette je gesehen hat.

»Oh!«, seufzt sie.

»Oh, wie wunderschön!«, seufzt ihre Mutter.

»Oh, wie wunder-wunderschön!«, seufzen 

Marie, die Köchin, der Onkel und der Tanzlehrer. 

Nur der Milchmann seufzt nicht, denn der ist 

gerade nicht da, und Mimi der Pudel seufzt auch 

nicht, weil ihm Kleider völlig schnuppe sind.
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Jeanne Antoinette hat einen Entschluss gefasst: Sie will Prinzessin 

werden. »Prinzessin werden kann man nicht einfach so«, warnt  

die strenge Hauslehrerin. Von wegen, denkt Jeanne Antoinette, 

Mädchen können alles, was sie wollen! Sie möchte sich mit dem 

König anfreunden, denn nur dieser kann der jungen Frau bei ihrem 

Plan helfen. Kurzentschlossen steigt Jeanne Antoinette in ihre 

Kutsche und wirbelt das langweilige Leben von König Ludwig XV. 

kräftig durcheinander.

Mit einem Augenzwinkern erzählt Andrea Weisbrod die Geschichte 

der Madame de Pompadour und zeichnet das Bild einer frechen  

Prinzessin, die gegen jede Konvention der Zeit ihre Ziele verfolgt.  

Andrea Offermanns schwungvolle Illustrationen entführen die  

Leser:innen in das opulente Leben im 18. Jahrhundert.

Eine amüsante Geschichte über eine starke Frau,

die ihren Weg geht!


