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Et was mol en kleinen Künig. Hei hättere 
Jay Citizen de Eiste.

Jay C.I. was denn chanßen Dach bedreuwet.



Ümme sick herümme soh hei bloß Luie, 
de an sick dächten. Kenner kümmere sick 

ümme de Mitmenschken. Kleine gruise 
Künige dächten bleots an sick un greote 
gruise Künige neu viel mehr. Un doch was 

ken Künig freoh. 

Wat fön Graus! 

Dät woll de kleine Künig J C.I. ännern. Hei 
woll wat deon fö suine Mitmenschken : 

Mehr fö de Blagen, mehr fö de Wirtschaft, 
mehr fö de Bildung, mehr fö de Amen, mehr 

fö de Ümmegiewung.



Un hei woll eak lachen. Hei woll sölwest 
Spaß annen Liäwen häwwen, wat leärn un 

düsse bewundernswerte Welt kennenleärn!   
Owwer wie soll hei dät als kleine Künig alles 

alläne schaffen? 

Hei simmulierde un simmulierde … un up mol 
kamp iärne de Idee! 



Worümme kuiär ick nit mit den annern 
Künigen, de eak wat ännern wit, frogede 
sick de kleine Künig. „Vananner lehrn ist 

de Schlüdel teon Erfolg“ was Jay C.l. sick 
sieker.

Dorümme meik hei sick up den langen Wiäg 
teo den annern Künigen.



De blogreune Künigin sachte:

De Besonnere fürdert sick sölwest. Frog 
nit, wat duin Land fö di deon kann. Frog di 
anners, wat diu fö duin Land deon kanns. 

Dat de Mitmenschken duine Breuers sind. 
Mak dät, dann wäs diu mit dui tifrehn.



Dät was en chuden Rot. Vechneuget leip de 
kleine Künig Jay C.l. wüdder.



De Menske, de den Biäg klenner meik, was 
deselbe, de anfäng, kleine Steine wiäg-

tidrägen. Wenn wui einfach mit den eisten 
Schritt anfanget, eak bui greaten Upgaben, 
denn könnt wui et schaffen. Wui könnt de 

Ziele van de UNO schaffen. 
Freen is möglich.

De greune Künig wusste: 



„Wie großartig", dachte de kleine Künig 
Jay C.l., „ antifangen is de Schlüdel teo 

Vöännerungen“. Un hei leip wüdder…



Vökäap up Duinen Market Angeln un 
Fischke. Wenn de Menschken leärt, wie‚ 

se angeln könnt, leärt se, wie se sick 
sölwest helpet. Sölwesthölpe is use 

Upgabe. Dät is Fruiheit. Fruie Menschken 
siekert eak de Gerächtigkeit.

De reae Künig gaw iärne den Rot:



„Dät is chut,“ dachte Jay C.l., „dät helpet. 
Glücksiälig leip de kleine Künig wüdder…



De gröttste Schatz van den Menschken 
is nit suin Besitz. Suin gröttste Schatz is 
suin Charakter un suine Persönlichkeit. Je 

mehr diu düssen Charakter scheolst, je 
biäter kanns diu de Gemeinschaft deinen.

De lila Künigin sach teo ihrne:



„Den Charakter liäwenslang scheolen", dät 
klinget chut. "Et hält us wach giegenüäwer 
de Neat van usen Mitmenschken“, dachte 

sich Jay C.l. 

Un de kleine Künig leip wüdder…



De Fuine regeiert mit Rächt un ohne 
Vörliebe un Vörurdeil. Lettje is bleots 

dann gleawwürdig, wenn se gluike 
Regeln fö alle anwendet. Nit 

Beziehungen un Fründschaften 
bestimmet, bleots dät Rächt.

De bloe Künig wusste:



Man frögget sick viel mehr mitnanner, wenn 
nit bleots Fründe sick bevorzuget. Gluike 

Regeln fö alle. Dät is ne gude Idee. 

Mit de Idee in’n Gepäck leip 
Jay C.l. wüdder…



De orange Künig sach:

Wohenne diu äak geihst, goh mit diunen 
ganßen Hiäten. Denk doran, dät nix iut us 
sölwest is, un alles bleots dann van Wert 

is, wann diu et van Hiäten  
freuwillig deust.



Upmol staunere de kleine Künig Jay C.l.. 
Inne Wüdde soh hei suin Schluatt. Was hei 

wirklich all wuier ti Hius? 

Gutt gesinnt un ohne Ansträngung was hei 
ümme de Welt wannert un ha chude 

Rotschläge kriegen.



Schnell satt Jay C.l. ümme, wat de K
üniginnen un Künige ihrne rohen han.

Hei leit suin Volk reisen, dät de Menschken 
föllten, wat hei follte. Se sollten sick eak 
fö ne biätere Welt insetten un dobui Spaß 

häwwen. 

Se meiken ehre Huiser uapen, datt annere 
ehr beseuken konnen. Se schaffen Regeln, 

an de sick eak ehre Beseuker hallen 
mochen. Seo han’n se Spass.



Den annern Künigen fäll up, dat se eak viel 
van den kleinen Künig Jay C. I. leärt hann. 
Se wönnen viel glücklicher. Denn Jay C. I. 
ha nicks fö sick behollen, sonnern alle de 
chuden Tips mit den annern Künigen dellt. 
Van Dach ti Dach meiken se de Welt en 

bittken biäter.



Also dräpen sick alle Künige wuier. Se 
fuieren den ganßen Dach un de ganße Nacht 
un leären vannanner un üäwernanner immer 
mehr. Se chäffen sick seogar nen Namen. 

Se nännten sick no den kleinen 
Künig Jay C.l. einfach Jaycees.



Un weil dät Driäpen seo 
schön was, fängen se an, 

Vösammlungen  ti 
organisieren un sick 

minnestens tweimol in’n 
Joahr ti driäpen. 

Up den Weltkongress, 
up regionalen 

Vösammlungen, up 
Nationalen Vösammlungen 

un sogar in ehre 
Ümmegiewung schaffen 

se Rium fö nen 
Iuttiuschk.



Endlich han’n se alle nen Vördäl 
chiegeniäwer chreaten un chruisen Künigen!

Se wötten immer spassiger. Se wötten 
immer fairer. Se maiken ehre Länner immer 

bunter un an’n Enne lachen se tisammen.





Seo schaffen se ne Ethik des Engagements.

Jeder Künig schräf suine Gedanken up un 
tisammen formulärn se ehr Credo:



Wui sint de Üäwertuigung, dat:

• Vörtruggen up Guat/ de Mitmenschken 
den Liäwen Sinn un Beduitung giw 

• Bräuerlichkeit vanne Menschken de 
Grenzen vanne Nationen üäwerwinnet 

• soziale Gerächtigkeit an’n eihesten in 
enne fruien Wirtschafts- un Rächts-
staatlichkeit grünnen  soll 

• de gröttste Ruiktum de Eärn in de 
menschliche Persönlichkeit ligg 

• de Dennst an de Menschlichkeit de 
höddeste Liäwens-upgawe dostellt



Wui witt tisammen wuisen, wat vönne Kraft JCI 
hiät. Wui sind Vielfalt, wie se süss de Welt nit hiät. 

Jeder van us kuiert nit bloss in de Amtssproke 
van seinen Land, sonnern äak  ne Mömmen- un’n 

Vasproke, enne regionale Sproke, enne 
Stammessproke.

Wuiset Se!

Bitte helpet us, use kleine Geschichte in müglichst 
vielen Sproken ti vötellen. Üäwersettet bitte 
düssen Text in giun Dialekt un giu Regionale 
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book@littlekingjci.com
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