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seit 1988 arbeitet sie frei. Für ihre Illustrationen wurde sie 
vielfach ausgezeichnet. Regina Kehn lebt mit ihrer Familie 
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In einer Stadt Persiens lebten einmal zwei Brüder, von denen 
der eine Kassim, der andere Ali Baba hieß. 

Ali Baba 

Ali Babas Sohn 
Hossein

Kassims und Simins 
Sklavin Morgiane

Simin, 
Kassims Frau

Kassim, 
Ali Babas Bruder

Ali Babas Esel 

Ali Babas Frau  
Fatmeh
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Ihr Vater hatte ihnen nicht viel hinterlassen, doch Kassim hatte das 
Glück, eine reiche Frau zu heiraten, und nichts lag ihm mehr am 

Herzen, als den dadurch erworbenen Reichtum zu mehren.

Ali Baba dagegen heiratete eine Frau, die ebenso arm war wie er selbst, 
wohnte sehr ärmlich und verschaffte sich und den Seinigen dadurch 
den Lebensunterhalt, dass er in einem nahen Walde Holz fällte. Dieses 
lud er auf seinen Esel, das Einzige, das er besaß, und brachte das Holz 
in die Stadt, um es dort zu verkaufen.

Eines Tages, als Ali Baba wieder im Wald war und eben Holz genug 
gefällt hatte, um seinen Esel damit zu beladen, sah er in der Ferne eine 
gewaltige Staubwolke aufsteigen. Bald erkannte er, dass sie von einer 
Reiterschar herrührte, die sich rasch näherte.

Da man in der Gegend schon viel von gefährlichen Räubern gehört 
hatte, scheuchte er den Esel fort und stieg auf einen dichtbelaubten 
Baum, der am Fuße eines steilen Felsens stand. 
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Die Reiter, kräftige bis an die Zähne bewaffnete Männer, stiegen 
bei dem Felsen ab, und jetzt, da Ali Baba sie von Nahem sah, 

zweifelte er nicht mehr, dass er es wirklich mit Räubern zu tun hatte. 

Während die Räuber ihre Pferde versorgten, näherte sich der 
stattlichste unter ihnen, offenkundig der Hauptmann, dem Felsen und 
sprach laut die Worte: „Sesam, öffne dich!“ Kaum hatte er diese Worte 
gesprochen, so öffnete sich in dem Fels eine Tür, durch die alle Räuber 
nacheinander eintraten. Es waren ihrer vierzig, zählte Ali Baba. Dann 
schloss sich die Tür wieder. 

Nach geraumer Zeit öffnete sich die Tür erneut, und die Räuber traten 
heraus. Während die Männer aufsaßen, wendete sich der Hauptmann 
noch einmal dem Felsen zu und sprach die Worte: „Sesam, schließe 
dich!“. Sogleich schloss sich die Tür in dem Fels. Der Räuberhauptmann 
schwang sich nun auf sein Pferd und sprengte an der Spitze seiner 
Kumpane davon.




