
Die Abenteuer von Siggi und Sina 

Teil 1 – Die Geschichte beginnt 

Vor langer, langer Zeit, als die Römer gerade aus ihren Provinzen vertrieben, neue Herrscher und 

Könige gekrönt wurden und die Tiere noch sprechen konnten, lebte in der Stadt Xanten am Rhein 

eine Familie. Die Eltern führten eine Gastwirtschaft in der die beiden Kinder, Siggi und Sina, 

kräftig mithelfen mussten. 

Den beiden Kindern hing die Arbeit in der Gastwirtschaft ziemlich schnell zum Hals raus, denn je 

betrunkener die Gäste waren, desto mehr verkleckerten sie ihre Getränke auf dem Fußboden und 

Siggi und Sina mussten den Dreck aufwischen. 

Deshalb beschlossen die beiden auszuziehen, um Abenteuer zu erleben. Sie sprachen mit ihren 

Eltern, dass sie in die weite Welt ziehen wollten um ihr Glück zu suchen. Die Eltern gaben nach 

langem hin und her schließlich ihr Einverständnis und packten für beide ein großes 

Verpflegungspäckchen. Schließlich betrieben sie ja eine Gastwirtschaft. Nur wohin sollten die 

Kinder gehen?  

In der Stadt Xanten lebte zu dieser Zeit ein Prinz, Siegfried mit Namen. Siegfried war Sohn von 

König Siegmund und Königin Sieglinde von Xanten am Niederrhein. Auch dieser wollte ausziehen, 

um Abenteuer zu erleben, vor allem aber wollte er um die Hand der schönen Burgunderprinzessin 

Kriemhild anhalten, die gemeinsam mit ihren Brüdern Gunther, Gernot und Giselher am Königshof 

zu Worms lebte. 

Leider war Siegfried aber nicht bereit, die beiden Kinder auf seine Reise mitzunehmen. Das 

mache ihm zu viel Arbeit, war seine Antwort auf die Bitte von Siggi und Sina. 

So blieb Sina und Siggi nun nichts anderes übrig, als die elterliche Gastwirtschaft zu verlassen 

und heimlich hinter Siegfried herzuschleichen, denn auch sie wollten nach Worms. Dort sollte es 

tolle Ritterturniere geben und das Essen dort sollte hervorragend sein. So sagte man jedenfalls…. 

Nachdem sie Siegfried ein paar Tage gefolgt waren, machte dieser an einer schäbigen 

Zwergenschmiede halt. Besitzer der Schmiede war ein zwielichtiger Zwerg mit Namen Mime. 

Dieser bot Siegfried an, ihm das Schmiedehandwerk zu lehren, damit er sich selbst ein Schwert 

schmieden kann. Weil Siegfried sich dachte, dass er mit einem coolen Schwert besser bei 

Kriemhild landen kann, nahm er das Angebot Mimes an und verschwand in der Schmiede. Zwei 

Tage später kam er mit einem glänzenden Schwert, das so scharf war, dass man damit Haare 

spalten konnte, wieder heraus und zog seines Weges. 

Mime zeigte ihm den Weg durch den finsteren Wald und ging in die Schmiede zurück. Er 

verriegelte die Tür mit einem geheimen Zwergenzauber – einem sechsstelligen Zahlencode. Die 

drei ersten Zahlen waren eine 0. Die drei letzten konnten die Kinder nicht erkennen. 

Sina und Siggi dachten sich, dass sie auch gerne ein Schwert hätten und suchten nach einer 

Möglichkeit, in die Schmiede zu gelangen, um sich auch eines zu schmieden. Doch die Tür blieb 

zu. 

Da setzten sich die beiden Kinder vor die Tür der verkommenen Schmiede und Siggi erzählte Sina 

eine Geschichte. 

Mit dieser Geschichte sollte es den beiden Kindern möglich sein, den Türcode zu knacken und in 

die Schmiede zu gelangen. 

 



Das ist die Geschichte von Siggi. Lest sie euch genau durch, dann dürftet ihr die Codezahl 

ganz einfach herausfinden… 

Bei Sonnenaufgang, zu Beginn der Osterferien erwachte plötzlich ein Hase am Fuße eines großen Baumes. 

Er hörte ein Geräusch. Es war weder eine Eule, noch ein Gespenst. Plötzlich erkannte er es. Es hörte sich 

an, wie ein leises Weinen. Es war von einem kleinen Mädchen. Dem Hasen schlug das Herz ganz doll und er 

reichte dem Mädchen die Hand. 

Das Mädchen saß im Sonnenschein zusammengekauert neben einer Blume. Der Hase fragte: „Warum 

weinst du?“ Traurig schaute sie ihn an und er versuchte ein nettes Lächeln aufzusetzen. Da antwortete das 

Mädchen: „Ich habe mich verlaufen! Überall sind nur Bäume und ich kann den Heimweg nicht finden!“ 

Plötzlich durchzuckte es den Hasen wie ein Blitz. Er wollte dem Mädchen helfen, unbeschadet wieder nach 

Hause zu finden. Er schenkte ihr ein Osternest und sah sie aufmunternd an. „Ich werde dir helfen!“ „Weißt 

du denn wo mein Zuhause ist?“ fragte das Mädchen und nahm sich ein paar Süßigkeiten. „Nein“, sagte der 

Hase, „aber wir gehen einfach der Nase nach!“ 

Sie gingen los. In einem kleinen Dorf trafen sie eine Katze, die dem Mädchen schnurrend um die Beine 

strich. „Ich weiß, wo du wohnst!“ sagte die Katze, „und gegen Bezahlung werde ich es euch sagen!“ Der 

Hase gab der Katze einen Fisch, den sie sofort fraß. Als die Katze satt war, sagte sie: „Folgt meiner Spinne, 

sie wird euch führen.“ Dann verschwand sie in einer Rauchwolke. Der Hase und das Mädchen kamen zu 

einem riesig großen Schloss. “Was? Hier wohnst du?“ fragte der Hase ungläubig. Das Mädchen sagte: 

„Vielen Dank, dass du mich nach Hause gebracht hast.“ Dann sprang sie hinein. Doch kurze Zeit später 

sprang das große Tor wieder auf und der König, ihr Vater, kam heraus. „Vielen Dank, dass du meinen 

größten Schatz wieder nach Hause geführt hast. Das werde ich dir niemals vergessen. Wenn du möchtest, 

bist du hier immer willkommen. Und so kam es, dass der Hase ein schönes zu Hause mit einer erstklassigen 

Osterwerkstatt zum Eierbemalen gefunden hat. 
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