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Es isch amol an klina König gsi. 
Er hät Jay Citizen dr Erscht ghasa. 
Jay C. I. isch dr ganz Tag trurig gsi.



Um sich ume het er no Egoismus gsächa. 
Kon het sich um t‘Metmenscha kümmert. 

Dr kli grau König het no a sich tenkt und dr 
gross grau König no viel meh. Und trotzdem 

isch kon König glücklich gsi.

Was füar an Graus!

Des het dr kli König Jay C. I. ändera wella. 
Er hät epis to wella füar sine Metmenscha: 
Meh für t‘Kinder, meh füar t‘Wüartschaft, 
Meh füar t‘Beldig, meh füar di Arma, meh 

füar t’Umgebig.



Und er hät o lacha wella. Er hät selber 
wella meh Spass im Läba ha, epis lerna und 

dia wundervoll Welt entdecka!

Aber wie het er es als klina König alles 
schaffa sölla? 

Er hät nochtenkt und nochtenkt…
und plötzlich isch ihm a Idee ko!



„Warum red i net met andera König, dia oh 
epis endera wen”, het sich dr kli König 

gfroget. „Vonanander lerna isch dr 
Schlössel zum Erfolg“, isch sich dr Jay C. I. 

secher gsi.

Also het er sich uf t’Reise zu andra 
König bege.



Die blaugrö Königin hät gset:

Dr Edle fordert sich selber. Frog ned 
was dis Land füar di to ka, sondern frog 
di, was Du füar Dis Land to kasch. Das 
isch Brüaderlichkeit, mach des, denn 

wüarscht glücklich.



Es isch an tolla Tip gsi.
Fröhlich isch dr kli König Jay C. I. 

witer klofa…



Dr Mensch wo dr Bärg abtret hät, isch 
dr gliche gsi, wo agfanga het klini Stöner 

wegzträga. Wenn miar ofach met am 
erschta Schrett afangen, o bi grossa 

Ufgaba, denn konn miar es schaffa. Miar 
konn dia Ziel vo dr UNO erreicha. 

Freda isch möglich.

Dr grö König het gwesst:



„Wia grossartig“, het sich dr kli König 
Jay C. I. tenkt, „afanga isch dr Schlössel 

zum positiva Wandl.“ 

Und er isch witer klofa…



Verkof uf Dim Markt Angla und ko 
Fesch. Wenn t’Menscha lernen, wia si 

angla konn, lernen si sich sälber 
zhälfa. Sälbsthelf isch üseri Ufgab. 

Das isch Feiheit. Freii Menscha 
sechern o t’Gerechtigkeit.

Dr rot König het em grota:



„Toll,“ het sich dr Jay C. I. tenkt, 
„des helft.“ 

Lachig isch dr kli König witer klofa…



Dr gröschte Schatz vomna Mensch 
isch ned sis Hab und Guat. Sin 

gröschta Schatz isch sin Charakter 
und sine Persönlichkeit. Je meh Du der 

Charakter schualesch, umso besser 
kasch Du dr Gemeinschaft diana.

Die violet Königin het em gset:



„Läbalangs schuala vom Charakter. 
Des tönt guat. Es hebt üs wach geganöber 
da Nöt vo üserna Metmenscha“ het sich 
dr Jay C. I. tenkt und dr kli Könich isch 

witer klofa…



Dr Edle füart met Recht und one 
Vorliabe und Vorurteil. Füarig isch no 

denn globwüardig, wenn si glliche Regla 
für alle awendet. Ned Bezüchiga und 
Fründschafta bestimmen, sondern 

alo z’Recht.

Dr blau König het gwesst:



Des macht z’metanander viel fröhliger, 
wenn ned nur Fründ sich anand bevorzugen.

Gliche Regla füar alle. Des isch a guate 
Idee. Met dera Idee im Gepäck isch dr 

Jay C. I. witer klofa…



Dr orosch König het gsprocha:

Wohi Du oh gosch, gang met dim ganza 
Härz. Denk dra, das nünt us sich selbr 

usa isch und alls no denn epis Wert isch, 
wennt es vo Härza freiwillig tuasch.



Plötzlich het dr kli König Jay C. I. gstaunet. 
I dr Ferne het er sis Schloss gsächa. Isch 

er wirklich scho weder dahom gsi?

Fröhlig und one Astrengig isch er um t’Welt 
gwandert und hät tolle Rotschläg öberko.



Schnäll hät dr Jay C. I. umgsetzt, was 
t’Königinna und König em grota hon.

Er hät sis Volk reisa lo, damet t’Menscha 
gfült hon was er gfühlt hät. Si hon sich 

sölla füar a besseri Welt isetza und dabei 
Spass ha.

Si hon ihre Hüser göffnet, demat andere 
si psuacha kon. Si hon Regla gschaffa, a dia 
sich oh ire Psuacher halta hon müassa. So 

hon si Spass ka.



Da andera König isch ufgfalla, dass si oh 
viel vom klina König Jay C. I. glernt hon. Si 

sin viel glücklicher gsi. Denn dr 
Jay C. I. het nünt füar sich phalta, sondern 
all di tolla Tips met da andera König teilt. 

Täglich hon si dia Welt a bezele 
besser kmacht.



Also hon sich alle König weder troffa. Si 
hon dr ganz Tag und die ganz Nacht gfiret 

und hon vonanander und überanander immer 
meh klernt. Si hon sich sogär an Nama geh. 

Si hon sich noch am klina König Jay C. I. 
einfach Jaycees gnennt.



Und weil des Träffa 
so schö gsi isch, hon 

si agfanga Konferenza 
z’organisiera und sich 

mindestens zwo Mol im 
Johr z’treffa.

Uf am Weltkongress, 
uf regionala Konferenza, 
uf nationala Konferenza 
und sogär i ihra Umbebig 
hon si Raum füar Ustusch 

gschaffa.



Entlich hon si alle an Vorteil geganöber 
grossa und graua egoistischa König ka!

Si sin immr fröliger worda. Si sin immr 
fairer worda. Si hon ira Länder immr 

farbiger gmacht und am End hon si zemma 
glachet.





So hon si a Ethik vo Engagement gschaffa.

Jedr König, hät sini Gedanka ufgschreba 
und zema hon si ir Credo formuliert:



Miar sind dr Überzügig, dass:

• ts Vertrau auf Gott / t’Metmenscha am 
Leba Sinn und Bedütig git 

• t’Brüaderlichkeit vo da Menscha 
t’Grenza vo da Nationa überwindet 

• soziale Gerechtigkeit am ehesta i anara 
freia Wüartschafts- und Gsellschafts-
ordnig gwährleistet ischt. 

• Füarig uf Rechtsstaatlichkeit gründa 
sött 

• Dr gröscht Richtum vo dr Welt i dr 
menschlicha Persönlichkeit lit und 

• Dr Dianscht a dr Menschheit di höchst 
Lebasufgab darstellt.
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