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Regina Kehn 
Ali Baba and the 40 Thieves 
 
Open Sesame! 
 

Ali Baba and the 40 thieves is one of the most famous stories from the oriental 
story-collection One Thousand and One Nights.  
The woodcutter Ali Baba and his wife live in utter poverty. Until the day he 
observes Forty Thieves opening a rock door with the simple words "Open, 
Sesame!" Behind the door is a cave full of treasures. He loads his donkey with 
some of the treasures. The thieves find out and follow Ali Baba. But Ali Baba 
manages to protect himself with help from the clever slave-girl Morgiane. 
 
Regina Kehn has illustrated the familiar story with perky modern paintings. 
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Ali Babas Haus grenzte an das seines Bruders Kassim. Während 
Ali Babas Frau mit der Hausarbeit beschäftigt war, rief Kassims 

Frau Simin nach ihrer hübschen jungen Sklavin Morgiane, damit 
diese die Arbeit für sie erledige. „Wo steckst du, du Faulenzerin?“, 
schimpfte sie laut. 
Morgiane aber war heimlich in Ali Babas Sohn Hossein verliebt. 
Unglücklich, denn Kassim und seine Frau würden ihre Sklavin gewiss 
niemals freilassen. 
Als Ali Baba zu seinem Haus gelangt war, trieb er seinen Esel in den 
Hof und schloss das Hoftor sorgfältig hinter sich. Hierauf lud er das 
wenige Holz, das seinen Schatz bedeckte, ab, trug den Sack in sein 
Haus und legte ihn vor seiner Frau auf den Tisch.

 
 
 
 

Die Räuber wurden ihrer gerechten Strafe zugeführt, und danach konnte Ali Baba 
sicher sein, dass er ihnen nie wieder begegnen würde. Ali Babas Schwägerin Simin 

musste ihre Sklavin Morgiane, der sie alle ihr Leben und ihren Wohlstand verdankten, 
freilassen, und Ali Baba legte die Hand der schönen klugen Morgiane in die seines Sohns 
Hossein und richtete für das Paar eine prächtige Hochzeit aus.
Nur noch selten ritt Ali Baba auf seinem Esel zum Holzsammeln in den Wald, 
und wenn er wieder zurückkam, hatte er unter dem Holz, dass der Esel trug, 
einen Sack mit Gold- und Silbermünzen versteckt.
Aber davon erfuhr niemand etwas. 
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