
Antoine de Saint-Exupéry

Deutsch / Französisch

Mit den Illustrationen
des Verfassers

Mit den Illustrationen
des Verfassers



21

ihn wachsen lassen, wie er will. Aber wenn es sich um eine 

schädliche Pflanze handelt, muss man die Pflanze beizeiten 

herausreißen, sobald man erkannt hat, was für eine es ist. 

Auf dem Planeten des kleinen Prinzen gab es fürchterliche 

Samen … und das waren die Samen der Affenbrotbäume. 

Der Boden des Planeten war voll davon. Aber einen Affen-

brotbaum kann man, wenn man sich seiner zu spät 

 annimmt, nie mehr loswerden. Er bemächtigt sich des gan-

zen Planeten. Er durchdringt ihn mit seinen Wurzeln. und 

wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume zu 

zahlreich werden, sprengen sie ihn.

»Es ist eine Frage der Disziplin«, sagte mir später der 

kleine Prinz. »Wenn man seine Morgentoilette beendet 

hat, muss man sich ebenso sorgfältig an die toilette des 

Planeten machen. Man muss sich regelmäßig dazu zwin-

gen, die Sprösslinge der Affenbrotbäume auszureißen, so-

bald man sie von den rosensträuchern unterscheiden 

kann, denen sie in der Jugend sehr ähnlich sehen. Das ist 

eine zwar langweilige, aber leichte Arbeit.«
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und eines tages riet er mir, ich solle mich bemühen, eine 

schöne Zeichnung zustande zu bringen, damit es den Kin-

dern bei mir daheim auch richtig in den Kopf gehe. »Wenn 

sie eines tages auf die reise gehen«, sagte er, »kann es 

ihnen zugutekommen.  Zuweilen macht es ja wohl nichts 

aus, wenn man seine Arbeit auf später verschiebt. Aber 

wenn es sich um Affenbrotbäume handelt, führt das stets 

zur  Katastrophe. ich habe einen Planeten gekannt, den ein 

Faulpelz bewohnte. Er hatte drei Sträucher übersehen …«

und so habe ich diesen Planeten nach den Angaben des 

kleinen Prinzen gezeichnet. ich nehme nicht gerne den 

tonfall eines Moralisten an. Aber die Gefährlichkeit der 

Affenbrotbäume ist so wenig bekannt, und die Gefahren, 

die jedem drohen, der sich auf einen Asteroiden verirrt, 

sind so beträchtlich, dass ich für dieses eine Mal meine 

Zurückhaltung aufgebe. ich sage: Kinder, Achtung! Die Af-

fenbrotbäume! um meine Freunde auf eine Gefahr auf-

merksam zu machen, die – unerkannt – ihnen wie mir seit 

langem droht, habe ich so viel an dieser Zeichnung gear-

beitet. Die Lehre, die ich damit gebe, ist gewiss der Mühe 

wert. ihr werdet euch vielleicht fragen: Warum enthält die-

ses Buch nicht noch andere, ebenso großartige Zeichnun-

gen wie die Zeichnung von den Affenbrotbäumen? Die 

Antwort ist sehr einfach: ich habe wohl den Versuch ge-

wagt, aber es ist mir nicht gelungen. Als ich die Affenbrot-

bäume zeichnete, war ich vom Gefühl der Dringlichkeit 

beseelt.
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Ach, kleiner Prinz, so nach und nach habe ich dein 

kleines schwermütiges Leben verstanden. Lange Zeit 

hast du, um dich zu zerstreuen, nichts anderes gehabt 

als die Lieblichkeit der Sonnenuntergänge. Das erfuhr 

ich am Morgen des vierten tages, als du mir sagtest:

»ich liebe die Sonnenuntergänge sehr. Komm, lass 

uns einen Sonnenuntergang anschauen …«

»Da muss man noch warten …«

»Worauf denn warten?«

»Warten, bis die Sonne untergeht.«

Du hast zuerst ein sehr erstauntes Gesicht gemacht und 

dann über dich selber gelacht. und du hast zu mir gesagt:

»ich bilde mir immer ein, ich sei zu hause!«

in der tat. Wenn es in den Vereinigten Staaten  Mittag ist, 

geht die Sonne, wie jedermann weiß, in Frankreich unter. 

um dort einem Sonnenuntergang beizuwohnen, müsste 

man in einer Minute nach Frankreich fliegen können. un-

glücklicherweise ist Frankreich viel zu weit weg. Aber auf 

deinem so  kleinen Planeten genügte es, den Sessel um ei-

nige Schritte weiterzurücken. und du erlebtest die Däm-

merung, so oft du es wünschtest …
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comme elle veut. Mais s’ il s’ agit d’ une mauvaise plante, 

il faut arracher la plante aussitôt, dès qu’ on a su la 

reconnaître. or il y avait des graines terribles sur la 

planète du petit prince … c’ étaient les graines de bao-

babs. Le sol de la  planète en était infesté. or un baobab, 

si l’ on s’ y prend trop tard, on ne peut jamais plus s’ en 

débarrasser. il encombre toute la planète. il la perfore 

de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les 

baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater.

»C’ est une question de discipline, me disait plus tard 

le petit prince. quand on a terminé sa toilette du matin, 

il faut faire soigneusement la toilette de la planète. il 

faut s’ astreindre régulièrement à arracher les baobabs 

dès qu’ on les distingue d’ avec les rosiers auxquels ils 

ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C’ est 

un travail très ennuyeux, mais très facile.«
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Et un jour il me conseilla de m’ appliquer à réussir un 

beau dessin, pour bien faire entrer ça dans la tête des 

enfants de chez moi. »S’ ils voyagent un jour, me disait-

il, ça pourra leur servir. il est quelquefois sans inconvé-

nient de remettre à plus tard son travail. Mais, s’ il s’ agit 

des baobabs, c’ est toujours une catastrophe. J’ ai connu 

une planète, habitée par un paresseux. il avait négligé 

trois arbustes …«

Et, sur les indications du petit prince, j’ ai dessiné 

cette planète-là. Je n’ aime guère prendre le ton d’ un 

moraliste. Mais le danger des baobabs est si peu connu, 

et les risques courus par celui qui s’ égarerait dans un 

astéroïde sont si considérables, que, pour une fois, je 

fais exception à ma réserve. Je dis: »Enfants! Faites 

attention aux baobabs!« C’ est pour avertir mes amis 

d’ un danger qu’ ils frôlaient depuis longtemps, comme 

moi-même, sans le connaître, que j’ ai tant travaillé ce 

dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. 

Vous vous demanderez peut-être: Pourquoi n’ y a-t-il 

pas, dans ce livre, d’ autres dessins aussi grandioses que 

le dessin des baobabs? La réponse est bien simple: J’ ai 

essayé mais je n’ ai pas pu réussir. quand j’ ai dessiné les 

baobabs j’ ai été animé par le sentiment de l’ urgence.
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Ah! petit prince, j’ ai compris, peu à peu, ainsi, ta 

petite vie mélancolique. tu n’ avais eu longtemps pour 

distraction que la douceur des couchers de soleil. J’ ai 

appris ce détail nouveau, le quatrième jour au matin, 

quand tu m’ as dit:

»J’ aime bien les couchers de soleil. Allons voir un 

coucher de soleil …

– Mais il faut attendre …
– Attendre quoi?
– Attendre que le soleil se couche.«
tu as eu l’ air très surpris d’ abord, et puis tu as ri de 

toi-même. Et tu m’ as dit:
»Je me crois toujours chez moi!«
En effet. quand il est midi aux états-unis, le soleil, 

tout le monde le sait, se couche sur la France. il suffirait 
de pouvoir aller en France en une minute pour assister 
au coucher du soleil. Malheureusement la France est 
bien trop éloignée. Mais, sur ta si petite planète, il te 
suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regar-
dais le crépuscule chaque fois que tu le désirais …


