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Dit wa mal een kleener Könich. 
Dit war Könich Jäzi Ei der Erste. Könich 

Jäzi Ei war den janzen Tach nich jut druf.



Drumherum war nur dit Ejo von die andern. 
Keener kümmerte sich um die andern. Kleen 

blöde Könije dachten nur an sich selber, 
Große noch mehr nur an sich. Aber keener 

war happy. 

Dit war schlimm.

Der kleene Könich Jäzi Ei wollte dit ändern. 
Der wollte wat machen für andre, auch für 

Görn, für de Wirtschaft, mehr Bildung, 
einfach für allet.



Selbter wollta och lachen. Richtich Spass 
haben und wat lernen, allet mal seen.

Alleene kana dit aber nich schaffen, da 
hata überlecht und dann hata eene Idee!



„Warum quatsch ick nich mit den andern 
Köniche, die och wat machen wollen“. 

Meente der kleene zu sich selber. 
„Vielleicht kann ick wat lernen, dit is die 

Idee“, dachte der Kleene. 

Dann jing it los, uff nee Reise.



de blaugrüne Könijen meente:

Der Vornehme fordet sich selber. Frach 
nich wat Dein Land machen kann, sondern 
überleg mal wat Du für Dein Land machen 
kannst. Dat is richtich Kumpel. Mach dit 

einfach, dann freust da.



Jute Idee.
Happy ist der Kleene Könich Jäzi Ei weiter 

jelofen.



Der People der den Berj kleener macht, 
Klamotten wej trächt. Wenn wa 

anfangen mit n ersten Schritt, och bei 
große Sachen, dann könn wa dit schaffen. 

Wir können de Ziele von ne UNO  
schaffen. Frieden is och drin.

Der grüne Könich 
wusste och wat:



„Echt super, dachte der kleene Könich Jäzi 
Ei. Einfach mal anfangen ist die Idee, dann 

ändert sich wat“. 

Und da latscht da weiter.



Verkoof uffm Marjt Stippen und keene 
Fische. Wenn die People mitkriegen wie 

se sich selber helfen. Selber wat 
machen ist unsre Uffgabe. Dit is 

Freiheit. Freie People passen auch 
besser uff.

Der rote Könich hatte och ne Idee:



Schnieke, dachte Könich Jäzi Ei.

Grinsend issa weiter jeloofen.



Die beste Sache von ne Leute is nicht 
dit wat da hat. Die größte Sache is 

wie ja wirklich is. Um so besser Du dit 
lernst, je besser kannst da alle Leute 

helfen.

Die lila Könijen sachte dann zun Könich: 



„Janze Leben selba bessa werden. Dit hört 
sich jut an. Dit hält da wach, kriegst mehr 
mit von de Probleme von ne andern People. 

Dann lief der kleene Könich weiter.



Der Jute is richtig Chef, aba ohne das sa 
andre bessa findet und ohne da sa andre 
gleicht blöd findet. Een juter Chef issa 
nur, wenn alle jenauso wat abkriegen. 

Nich Vitamin B und Kumpelei sagen wat 
los is, sondern alle sind gleich.

Der blaue Könich meente dann:



Dit macht die Leute mehr fröhlich, wenn 
nich der Kumpel alles kricht. Gleiche Regel 
für alle, jute Idee. Mit die Sache ist Jäzi 

Ei weiter jeloofen.



Der orangene Könich meente:

Wo de auch hin jehst, jeh mit Dein 
Herzen. Denk dran, dit wirt nüscht, wenn 

de dit selba nich willst.



Uii, da hatta jestaunt, der kleene Könich 
Jäzi Ei. Da hinten is ne schicke Hütte. Kick 
an, da wara schon wieder in ne eigenen vier 

Wände.

Happy und nich mit schindern wara durch 
die Welt jelatscht. Jute Ideen jabit och 

noch.



Janz schnell machta dit wat die andern 
Chefs jesacht haben.

Alle konnten wohin se wollen, die sollten 
och dit Feeling haben wata selba hatte. Und 

die konnten och helfen de Welt bessa zu 

machen und Spass is ja och jut dabei.
Die machten de Häuser uff, da konnte 

andre kommen. Dann ja dit aba och Regeln 
für die Leute die jekommen sind. 

Dit hat Spass jemacht.



Die andern Köniche merkten ja schnell, viel 
jelernt haben se von den kleenen Könich. 
Die war jetz echt happy. Jäzi Ei hat echt 

allet erzählt, jute Tipps mit de andern 
bequatscht. Jetz wird de Welt jeden Tach 

bischen besser.



Denn haben sich alle jetroffen und richtig 
Party jemacht, denn haben se immer mehr 
von alle jelernt. Denn haben sojar n Name 
ausjekegelt, einfach nachn kleenen Könich. 

Einfach: Jäsies.



Und weil lit so 
schnieke war sich zu 
treffen, fingen se an 

einfach ne richtje 
Konferenz zu machen, 

einmal im Jahr uff jeden 
Fall.

Uff Kongressen für de 
Welt, für die Region oder 
für die janze Land. Sojar 

in ne Nachbarschafft 
konnten se sich treffen.



Dit war ne jute Sache gegenüba andre 
Kings.

Die sind imma lustja jeworden, die Lända 
warn och nich mehr scheiße zuenander. 

Allet wurde imma bunta und am Ende war 
allet paletti.





So haben sie dit jeschafft. Ne Ethik von 
richtich Mühe jeben, nennt sich 

Engagement.

Jeda Könich hat seine Jedanken uff 
jeschrieben, dann zusammen hattn se nen 

Motto:



Wir sind de Meinung, dat:

• dit Vertraun uff Jott und de Mitmen-
schen den Leben Sinn und Bedeutung jibt 

• die Brüderlichkeit von ne Menschen die 
Grenzen von Ländern weg macht 

• soziale Gerechtijkeit am meisten in ne 
freie Wirtschafts und Geselschafts-
ordnung ist 

• Führung uff Rechtsstaatlichkeit uffbauen 
soll 

• die beste uff die Welt in die eigne  
Persönlichkeit is 

• der Dienst an andre Menschen die  
höchste Lebensuffgabe darstellt



Wir wolln jemeinsam richtich zeign, wat für ne 
Enerjie JäZiEi hat. Wir sind richtig vaschiedn, wie 
de janze Welt sonst nich. Jeda quatscht die eigne 
Sprache von jedet Land und dann och ne Sprache 
von Vattern und Muttern, dann och von ne eigne 

Jegend und von eignen Stamm.

Zeig it!

Dit wär schnicke, wenn de hilfst de kleene 
Jeschichte och in andre Spachen zu machen. 

Nimm einfach Dein eignen Dialekt oder die eigne 
Sprache und dann jeht dit los, schick die 
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