
Die goldene Kugel vom 

Froschkönig 

 
Zutaten: 

300 g Mehl 

½ Würfel Hefe 

½ TL Zucker 

150 ml Wasser, lauwarmes  

2 EL Olivenöl 

1 TL Salz 

1 Ei 

 

 

 

Zubereitung: 

Das Mehl in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Hefe und Zucker in 

50 ml lauwarmen Wasser verrühren und in die Mulde gießen. An einem warmen Ort, mit 

einem Tuch bedeckt, 10 - 15 Minuten gehen lassen, bis die Hefe Blasen wirft. Die restlichen 

Zutaten unterrühren und kräftig durchkneten, am besten mit einer Küchenmaschine. Den 

geschmeidigen Teig nun eine Stunde gehen lassen, vor dem Verarbeiten nochmals kräftig 

durchkneten. 

 

Aus dem Teig kleine Würste von 0,5 cm Durchmesser und etwa 5 cm Länge formen und 

diese aufrollen. Gleichzeitig den Ofen mitsamt dem Backblech auf der mittleren Schiene auf 

250°C vorheizen. Die "Pizzaschnecken" mit Ei bestreichen, damit eine goldene Kugel 

entsteht. Anschließend auf das heiße Backblech geben und etwa 10 Minuten backen, bis sie 

schön goldbraun sind. 

 

Das Geheimnis liegt darin, Pizza, bzw. Pizzabrötchen auf das sehr heiße Backblech zu 

setzen, so wird der Boden einfach fantastisch. 

 

Zu den Pizzabrötchen kann eine Variation von Soßen aufgetischt werden. 

  

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/752,0/Chefkoch/Wasser-alles-ueber-Mineralwasser-Trinkwasser-Co.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1054,2/Chefkoch/Salz-unser-wichtigstes-Gewuerz.html


Der Froschkönig der Brüder Grimm 

Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, die alle wunderschön waren. Die jüngste aber war 

von allen die schönste und die sanfteste. An einem besonders heißen Tag im Sommer spielte die 

Prinzessin mit ihrer goldenen Kugel am liebsten im Wald an einem kühlen Brunnen. Einmal aber warf 

sie die Kugel hoch in die Luft und fing sie nicht wieder auf; die Kugel landete im Brunnen und versank 

in der Tiefe. Das Mädchen wurde traurig und weinte um die verlorene Kugel. 

Plötzlich streckte aber ein hässlicher Frosch den Kopf aus dem Wasser und schaute die Prinzessin 

an. Er sagte: „Weine nicht, liebe Prinzessin. Ich kann dir deine Kugel wiederholen, wenn du willst. Was 

gibst du mir dafür?“ und die Prinzessin versprach ihm ihre teuren Kleider, den Schmuck und auch die 

Krone, die sie trug. Der Frosch aber wollte das alles nicht. Er sagte: „Ich will nur dein Spielkamerad 

sein. Neben dir am Tisch sitzen, von deinem Teller essen und in deinem Bett schlafen. Dann hole ich 

dir deine Kugel.“ 

Das Mädchen versprach es ihm und der Frosch tauchte den Brunnen hinunter. Nach einer Weile kam 

er wieder an die Oberfläche und hatte tatsächlich die Kugel bei sich. Die Prinzessin freute sich sehr, 

nahm die Kugel und lief übermütig nach Hause, ohne an den Frosch zu denken. 

Am nächsten Tag, als sie mit ihrem Vater und ihren Schwestern bei Tische saß, klopfte es auf einmal 

an der Tür und eine Stimme rief: „Königstochterjüngste, mach mir auf!” Als sie nachsah, wer dort saß, 

erkannte sie den Frosch. Ihr Vater fragte, wer beim Essen störe und so erzählte sie ihm die ganze 

Geschichte. Der Vater erklärte ihr, dass sie ihr Versprechen schon halten müsste und so ließ sie den 

Frosch herein und setzte ihn neben sich an den Tisch. Sie ließ ihn auch von ihrem Teller essen, aber 

als er in ihrem Bett schlafen sollte, ekelte sie sich furchtbar. 

Der König aber bestand darauf und erinnerte sie daran, dass sie schließlich ihr Wort gegeben hatte 

und der Frosch ihr immerhin helfen musste. Sie nahm ihn mit in ihr Zimmer, aber als die Türen 

geschlossen waren, wurde sie wütend, nahm den Frosch und warf ihn an die Wand. Als er herabfiel, 

verwandelte er sich aber in einen schönen jungen Mann. Er erzählte ihr, dass er von einer bösen 

Hexe verwandelt worden war und nur die Prinzessin den Zauber lösen konnte. 

Sie heirateten und lebten glücklich im Reich des Prinzen. 

 


