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I Schneewittchen mal anders 
 
Der Zwerg 
Merle Dronzella 

 
Es war einmal eine Königin,  sie erwartete ein  Zwergenbaby. Einmal, als 
sie strickte,  stach sie sich  in den Finger und hielt den Finger aus dem 

Fenster. Ein Tropfen Blut fiel in den Schnee und die Königin dachte sich: 
„Mein Zwerg soll eine so rote Mütze haben wie Blut, die Haare so weiß 
wie Schnee und die Stiefel so schwarz wie Ebenholz.“ Als der Zwerg 
geboren wurde, starb die Mutter und er bekam eine Stiefmutter, die 
immer die Hässlichste sein wollte und das war sie auch. Sie war sehr 

böse und hatte sogar einen Zauberspiegel, der ihr immer sagte, wer der 
Hässlichste im ganzen Land war. Sie brauchte ihn nur zu fragen: „Spieglein, 
Spieglein an der Wand, wer ist der Hässlichste im ganzen Land?“ Und schon 
antwortete der Spiegel: „Sie Frau Königin, Sie.“ Doch als der kleine Zwerg 
heranwuchs, wurde er von Tag zu Tag hässlicher. Irgendwann, als die Königin 
wieder ihren Spiegel fragte: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der 
Hässlichste im ganzen Land?“, antwortete er jedoch: „Der Zwerg mit seinen 
Haaren so weiß wie Schnee, seiner Mütze so rot wie Blut und seinen Stiefeln so 
schwarz wie Ebenholz ist tausendmal hässlicher als Ihr.“ Als der Spiegel diesen 
Satz aussprach, wurde die Königin unglaublich wütend. Sie wollte diesen Zwerg 
loswerden, egal wie. Deshalb rief die Königin den Jäger und befahl ihm: „Schaff` 
mir diesen Zwerg vom  Leibe. Führe ihn tief in den Wald und töte den Zwerg 
dort.  
Als Beweis bringst du mir seine Leber.“ Der Jäger hätte so etwas eigentlich nie 
für diese gierige Königin getan, doch es blieb ihm keine andere Wahl. Wie 
befohlen führte er den nichtsahnenden lieben Zwerg in den Wald. Als sie immer 
tiefer in den Wald stapften und der Wald so dicht war, dass kein Schimmer 
Licht durch die Bäume blitzte, holte der Jäger sein Gewehr, um den Zwerg zu 
erschießen. Doch der kleine Zwerg wusste schon gleich was der Jäger wollte und 
flehte ihn an: „Bitte, tu mir nichts. Ich laufe weg in den Wald und komme nie 
mehr wieder.“ Mitleidig schaute der Jäger ihn an. „Okay, dann lauf weg“, meinte 
der Jäger, denn er wusste, dass der Zwerg sowieso schon bald von wilden 
Monstern gefressen wurde. Als Beweis tötete er ein Monster und entnahm ihm 
seine Leber. Der Zwerg lief und lief. Irgendwann einmal, als er schon total 
erschöpft war, entdeckte er  auf einer Lichtung ein Schloss. Er sah kein Licht im 
Schloss und entschied sich, es  mal anzuschauen. Als er eintrat, sah er sieben 
große Spiegel. Er ging auf den Esstisch zu, sah sieben Stühle und setzte sich 
auf einen. Auf dem Tisch waren sieben Teller, auf denen ein leckeres Brot lag. 
Der Zwerg nahm sich ein Stück Brot und trank aus einem der sieben Becher, 
die auf dem Tisch standen. Dann legte er sich in eines der sieben Betten, die 
auch im Zimmer waren und schlief ein. Die Hausbesitzer, nämlich die sieben 
Schneewittchen, entdeckten im Bett den hässlichen Zwerg und fragten ihn: 
„Willst du für uns immer kochen? Dann kannst du hier bleiben, während wir 
beim Kräutersammeln sind. Der Zwerg wollte dies natürlich jeden Tag für die 
sieben Schneewittchen tun und kochte für sie schon das Abendessen.  
Nach einer Stunde kam der Jäger mit der Leber eines Monsters zur Königin, die 
darüber sehr erfreut war. Denn schon gleich fragte sie wieder Ihren Spiegel: 
„Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist die Hässlichste im ganzen Land?“ Der 
Spiegel antwortete: „Sie sind die Hässlichste hier, aber der Zwerg, bei den sieben 
Schneewittchen, hinter den sieben Kräutern ist tausendmal hässlicher als Ihr.“  
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Da wusste die Königin, dass der Jäger sie betrogen hatte und ließ ihn verhaften. 
Doch trotzdem wollte sie den Zwerg umbringen. Schon am nächsten Tag machte 
sie sich auf den Weg zum Zwerg. Das böse Weib hatte sich als Krämerin 
verkleidet. Als sie am Schloss der sieben Schneewittchen angelangt war, klopfte 
sie an der Tür und sofort öffnete der Zwerg, der nicht erkannte, dass es die böse 
Königin war. Sie krächzte: „Ich verkaufe schöne Stiefel, willst du welche haben?“ 
Dann zog sie aus ihrem Korb wunderschöne schwarze Stiefel und der Zwerg 
probierte diese gleich an. Er schlüpfte in die Schuhe hinein. Die Königin 
schnürte die Schuhe so fest, dass der Zwerg nicht mehr stehen konnte und in 
Ohnmacht fiel. Die verkleidete Königin verließ das Schloss und kurz danach am 
Abend kamen die sieben Schneewittchen vom Kräutersammeln nach Hause und 
sahen am Boden den Zwerg liegen. „Guckt mal, der Stiefel ist doch viel zu fest 
gebunden!“, rief das erste und schönste Schneewittchen und machte sofort die 
Schleife wieder auf. Als der Zwerg wieder zu sich kam und von der Krämerin 
erzählte, meinten alle Schneewittchen, dass es die böse Königin war und er nie 
wieder irgendjemanden herein lassen sollte. Die Stiefmutter war schon zu Hause 
und fragte wie immer: „Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist der Hässlichste 
im ganzen Land?“ Der Spiegel antwortete: „Sie sind die Hässlichste hier, aber 
der Zwerg bei den sieben Schneewittchen hinter den sieben Kräutern ist 
tausendmal hässlicher als Ihr.“ Der Zwerg war am Leben, aber die Königin gab 
nicht auf und machte sich am nächsten Morgen, als die Schneewittchen weg 
waren, wieder auf den Weg zum Zwerg. Als sie klopfe, machte der Zwerg auf. Die 
böse Stiefmutter rief: „Kämme, schöne Kämme. Kann ich dir vielleicht diesen 
schönen Kamm geben?“ Der kleine Zwerg   willigte ein, aber die böse Königin 
steckte den Kamm so fest in sein Haar, dass er seine Haut durchbohrte. Es war 
ein Giftkamm und das Gift drang sofort in den kleinen Körper des Zwerges und 
er fiel auf der Stelle tot um. Als die Schneewittchen nach Hause kamen, sahen 
sie den Giftkamm in dem weißen Haar des Zwerges und entfernten ihn sofort. 
Der Zwerg erzählte ihnen die Geschichte und versprach, nie mehr wieder 
irgendetwas anzunehmen von einem Händler. Doch als die Königin erfuhr was 
geschehen war, heckte sie einen noch fieseren Plan aus und begab sich am 
nächsten Tag wieder zu dem Schneewittchenschloss und klopfte an das Tor. Der 
Zwerg machte nur das Fenster auf, um zu schauen, wer ihn da besuchte. Die 
böse Königin sagte ihm, sie habe Birnen und fragte ihn, ob er eine haben wolle. 
Der Zwerg meinte aber: „Nein, ich darf von keinem Fremden was annehmen.“ 
Darauf erwiderte aber die Königin, dass sie die eine Hälfte isst und er die andere 
Hälfte. Da war er einverstanden und aß die Hälfte der Birne, aber wusste nicht, 
dass die andere Hälfte der Birne vergiftet war. Gleich nach dem ersten Bissen 
fiel er tot um. Schadenfroh stolzierte die böse Frau nach Hause. Schon bald 
kamen auch die Schneewittchen nach Hause von ihrer Kräutersuche und sahen 
gleich den Zwerg auf dem Boden liegen. Doch sie entdeckten nichts, außer einer 
angebissenen Birne. Ein paar Stunden versuchten sie ihn wieder zum Leben zu 
erwecken. Traurig und weinend legten sie den toten armen Zwerg in einen 
Glassarg, stellten ihn auf einen Berg und bewachten ihn Tag für Tag. Als die 
Königin ihren Spiegel wieder das Übliche fragte, antwortete dieser endlich: „Sie 
sind die Hässlichste im ganzen Land.“ Das freute sie, denn endlich hatte sie den 
Zwerg getötet. Aber eines Tages kam eine Zwergenprinzessin und sah den toten 
Zwerg im Glassarg liegen. Schon beim ersten Blick hatte sich die Zwergin in den 
Zwerg verliebt und fragte die Schneewittchen, ob sie ihn mit zu ihrem Schloss  
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nehmen könnte. Die sieben Schneewitchen waren einverstanden und gleich 
ketteten die Diener der Prinzessin den Sarg hinten an die Kutsche der Prinzes- 
sin an. Die Kutsche fuhr in den Wald und auf einmal wurde der Weg wegen der 
vielen Steine so holprig, dass vom vielen Schaukeln die Birne aus dem Munde 
des Zwerges fiel und er zum Leben erwachte. Er sah die wunderschöne 
Prinzessin und die beiden verliebten sich und heirateten. Als die böse Königin 
mal wieder ihren Spiegel fragte und er antwortete, dass der Zwerg wieder lebte, 
fiel sie tot um. 

Ende 
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II  Gute Mädchen kommen in den Himmel, das Rotkäppchen 
überall hin 

 
Der Wolf  
Paula Frohmann 
 
Es war einmal ein frommer Wolf, der hatte eine genauso fromme Großmutter. 
Eines Tages sagte die Wolfsmutter zu ihm: „Hier ist ein Korb mit Kirschkuchen 
und frischem Flusswasser. Den bringst du deiner Großmutter und vergiss nicht 
zu grüßen, wenn du in ihre Höhle kommst. Und sprich ja nicht mit dem bösen 
Rotkäppchen und komm nicht vom Weg ab!“ Der kleine Wolf ging vom Dorf aus 
in den Wald, denn die Höhle der Großmutter lag im Wald hinter den Bier-
Büschen. Der kleine Wolf tapste gerade an den Spezi-Bäumen vorbei, als das 
Rotkäppchen hinter der Schnaps-Blumenwiese erschien. „Hallo Wolf, wo willst 
du denn jetzt schon hin?“, fragte das Rotkäppchen. Der Wolf, der nicht wusste, 
dass das Rotkäppchen vor ihm stand, antwortete ohne Nachzudenken: „Ich will 
zur Großmutter, ihre Höhle liegt hinter den Bier-Büschen und ich bringe ihr 
frischen Kirschkuchen und reines Flusswasser.“ „Zapfe ihr doch etwas aus dem 
Alkohol-Brunnen“, schlug das Rotkäppchen vor. Der Wolf meinte fröhlich: „Au ja! 
Ich zupfe ihr auch noch ein paar Coca-Cola-Kräuter!“ So machte sich der Wolf 
auf den Weg zum Alkohol-Brunnen, doch er ahnte nicht, dass das Rotkäppchen 
jeden austrickste, den es im Wald traf. Denn sogleich dachte sich das 
Rotkäppchen: „Wenn der Kleine Alkohol zapft und Kräuter bricht, kann ich der 
Wolfsgroßmutter auch einen Streich spielen. Ich weiß ja jetzt, wo ihre Höhle 
liegt!“ Und so machte es sich auf den Weg zur Höhle hinter den Bier-Büschen. 
Als es dort angekommen war, klopfte es fest an den Felsblock, der den Eingang 
zur Höhle versperrte. Aus dem Haus kam eine schwache Stimme, die fragte: 
„Wer ist da?“ Das Rotkäppchen verstellte seine dünne Stimme zu einer tiefen 
Bassstimme und antwortete laut: „Ich bin es, dein Lieblings-Enkel, der kleine 
Wolf, ich bringe dir Kirschkuchen und reines Flusswasser. Ich habe dir sogar 
Alkohol aus dem Alkohol-Brunnen gezapft und Coca-Cola-Kräuter gezupft. Und 
aus dem Limo-See hinter unserem Haus habe ich dir auch etwas mitgebracht.“ 
Großmutter Wolf antwortete müde: „Komm nur rein, du musst nur den Felsen 
wegschieben. Dann kommst du rein.“ Das Rotkäppchen zerrte mit all seiner 
Kraft den Felsblock vom Höhleneingang weg und trat ein. In der Höhle stand ein 
großes Bett und die Wolfsgroßmutter lag darin. Das Großmütterchen erkannte 
das Rotkäppchen und stöhnte nur leise: „Oh nein!“ Das Rotkäppchen erwiderte 
darauf nur: „Oh doch!“ Und fing gleich an, um das Bett herumzuhopsen und 
laut und schräg zu singen. Der Gesang des Kindes war so schrecklich, dass so-
gar die Gläser im Wandschrank zu wackeln begannen! Großmutter Wolf hielt 
sich die Ohren zu, doch das half leider nichts. In diesem Moment kam der kleine 
Wolf mit all seinen Mitbringseln zum Haus der Großmutter und trat herein. Als 
er den grässlichen Gesang hörte, hielt er sich ebenfalls die Ohren zu. Außerdem 
ging ihm auf, dass es das Rotkäppchen war, das er im Wald getroffen hatte. 
Doch nun stürzte eine überaus wütende Rotkäppchenmutter zur Tür herein und 
sofort verstummte das Rotkäppchen. Die Mutter zeterte sofort los: „Ich mache 
mir solche Sorgen um dich, weil du solange nicht nach Hause kommst und 
deine Arbeiten nicht erledigst! Dabei müsste ich mir eher um den kleinen Wolf 
und seine Großmutter Sorgen machen, ob sie bei deinem Gesang überhaupt 
noch hören können! Du bekommst für einen Monat Hausarrest!“ „Für einen  
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Monat?“ fragte das Rotkäppchen bestürzt. „Oh ja! Für einen Monat!“, schimpfte 
die Rotkäppchenmutter. „So ein Mist!“, fluchte das Rotkäppchen. „So ein Mist! 
Mist! Mist!“ Nachdem das Rotkäppchen und seine Mutter gegangen waren, 
versprach der kleine Wolf, nie wieder mit dem Rotkäppchen zu reden und 
überreichte der Großmutter den Kirschkuchen und das Flusswasser, den 
Alkohol und die Coca-Cola-Kräuter. Über die ganzen Sachen freute sich 
Großmutter Wolf sehr und zusammen ließen sie es sich schmecken. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Ende 
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Der Wolf II 
Karolina Stiegler 
 
Es war einmal vor langer Zeit ein Wolf mit einer Wolfsmutter. Sie lebten im 
tiefen Wald. 
Eines Tages sprach die Wolfsmutter zu ihrem Wolfssohn: „Geh doch zu deiner 
Großmutter und bring ihr ein paar Kräuter vom Wald. Auf dem Hinweg kannst 
du sie sammeln.“ Der Wolfssohn antwortete: „Ja, ich war schon lange nicht 
mehr bei ihr.“ Die Mutter überreichte ihrem Sohn einen Beutel. Der Wolfssohn 
zog los. Draußen vor dem Haus war ein Mädchen, Rotkäppchen, das alles 
gehörte hatte. Die Wolfsmutter öffnete die Tür und schrie dem Wolfssohn 
hinterher: „Pass auf das Rotkäppchen auf. Komm zurück, bevor es dämmert.“ 
Der Sohn rief zurück: „Ja, mach dir um mich keine Sorgen.“ Rotkäppchen ging 
dem Wolf heimlich hinterher und bei einer passenden Gelegenheit  fragte das 
Mädchen den Wolfssohn: „Was machst du hier?“ Der Wolfssohn antwortete: „Ich 
sammle Kräuter für meine Großmutter.“ Rotkäppchen sprach: „Dort hinten, 
hinter dem Baum, sind viele und gute Kräuter.“ Der Wolfssohn murmelte: „Ja, 
danke. Das ist nett von dir.“ In der Zeit, als der Wolfssohn hinter dem Baum 
Kräuter holte, ging Rotkäppchen zur Großmutter. Als das Mädchen 
angekommen war, klopfte es an der Tür. Die Großmutter murmelte: „ Wer ist da 
draußen?“ Rotkäppchen nahm die Stimme des Wolfssohnes an und sprach: „Ich 
bin´s, der Wolfssohn. Ich möchte dir ein paar gute Kräuter bringen.“ Die 
Großmutter antwortete: „Komm nur rein. Ich freue mich, wenn du mich 
besuchst.“ Rotkäppchen trat in das Haus hinein und packte die Großmutter. 
Das Rotkäppchen nahm ein Seil und band die Großmutter an einen Baum. Jetzt 
kam der Wolfssohn. Das Mädchen versteckte sich hinter einem Baum. Die 
Großmutter schrie: „Hilfe, Hilfe! Helft mir doch!“ Der Wolfssohn hörte die 
Stimme der Großmutter und rannte zu ihr. Plötzlich packte Rotkäppchen den 
Wolfssohn und band ihn auch mit einem Seil an einen Baum. Die Großmutter 
und der Wolfssohn riefen zusammen im Chor: „Hilfe, Hilfe, helft uns doch!“ Die 
Wolfsmutter machte sich Gedanken, was wohl mit dem Wolfssohn los war und 
wieso er nicht nach Hause kam. Er sollte schon längst zu Hause sein. Die 
Mutter sagte zu sich: „Ich glaube, ich mach mich jetzt mal auf den Weg zur 
Großmutter.“ Die Wolfsmutter marschierte los. In der Zeit fauchte der 
Wolfssohn das Rotkäppchen an. Doch sein Fauchen war zu leise. Dann 
probierte es die Großmutter, doch ihr Fauchen war auch zu schwach. 
Auf dem Weg zu Großmutters Haus hörte die Wolfsmutter plötzlich Hilfeschreie. 
Die Wolfsmutter dachte sich: „Oh nein, hoffentlich hat das Rotkäppchen meiner 
Familie nichts angetan.“ Doch leider erkannte sie jetzt die Stimme ihres Sohnes 
und der Großmutter. Die Wolfsmutter wurde immer schneller  und fing an zu 
rennen. Auf einmal entdeckte sie ihren Sohn an einen Baum gebunden. Sie 
schlich sich die letzten paar Meter an den Baum heran, um ihn zu befreien. 
Aber dann erwischte Rotkäppchen sie und wollte sie auch an einen Baum 
fesseln.  Doch die Wolfsmutter drehte sich um, stellte sich auf und schrie laut: 
„Geh weg! Lass meinen Sohn, die Großmutter und mich in Ruhe.“ Das 
Rotkäppchen wollte sich wehren, aber es hatte keine Chance. Es lief schnell 
weg. Jetzt befreite die Wolfsmutter ihren Sohn und die Großmutter. Der 
Wolfssohn erzählte seiner Mutter, dass er sich mit dem Rotkäppchen 
unterhalten hatte. Daraufhin beruhigte die Wolfsmutter ihn: „Ich weiß, dass du 
das alles nicht wolltest. Du bist nicht schuld.“ Nun gingen sie gemeinsam  in 
das Haus der Großmutter und aßen zusammen.  
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Das Rotkäppchen hatte sich nie wieder hier blicken lassen. Und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
 Ende  
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Der Wolf III 
Kathrin Weber 

 
Es war einmal vor langer, langer Zeit ein netter Wolf. Eines Tages sagte seine 
Mutter zu ihm: „Bring diesen Korb zu deiner Großmutter, du weißt, dass sie 
krank ist! Der Wein und der Hasenbraten werden ihr gut tun. Aber pass gut auf 
dich auf, das Rotkäppchen treibt im Wald seine Spielchen“, sprach seine Mutter 
mit ernstem Ton. 
Der kleine Wolf machte sich auf den Weg zur Großmutter und zwitscherte vor 
sich hin. Er spazierte und marschierte durch den Wald. Der Wolf kam auch an 
den krummen Tannen und an der Blumenwiese vorbei. Das Tier betrachtete die 
wunderschönen und bunten Blumen der Blumenwiese mit offenem Mund.  
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Danach ging er weiter. Nach kurzer Zeit traf er auf das böse Rotkäppchen. Es 
fragte ihn: „Wohin des Weges?“ Der Wolf antwortete: „Zu meiner Großmutter, sie 
wohnt hinter den Paradies-Bäumen. Ich bringe ihr guten Wein und einen 
saftigen Hasenbraten, damit sie sich gut erholt.“ Das Rotkäppchen fragte 
nochmals: „Warum muss sie sich denn erholen?“ Das Tier antwortete: „Sie ist 
krank.“ Die Böse hatte nun einen sehr gemeinen Plan. Sie sprach: „Sammle 
doch Glitzersteine für deine Großmama.“ Der kleine Wolf überlegte und nach 
einer Weile verabschiedete er sich und suchte den Weg nach Glitzersteinen ab. 
In der Zwischenzeit rannte Rotkäppchen zu den Paradies-Bäumen. Von Weitem 
sah es die Höhle der Alten. Die Böse klopfte an der Höhlenhaustür und 
verstellte ihre Stimme in eine raue, tiefe, aber trotzdem helle Stimme. Das 
Rotkäppchen sprach: „Liebe Großmama, lass’ mich bitte ein. Ich bringe dir Wein 
und Hasenbraten vorbei, damit du wieder schnell wieder gesund wirst.“ Darauf 
antwortete Oma Wolf: „Komm nur rein, mein lieber Enkel.“ Das Rotkäppchen 
trat sofort ein. Es ging zum Bett. Erst als das Rotkäppchen direkt vor dem Bett 
stand, erkannte die alte Wölfin es. Nun erschrak sie und sprach dabei: „Welches 
Spielchen treibt dich denn jetzt hierher?“ Rotkäppchen sagte: „Die Rache, wegen 
des geklauten Rotbäckchen-Safts!“ Aber eigentlich gab es keinerlei Beweise, 
dass genau die Wolfsfamilie den Rotbäckchen-Saft geklaut haben sollte. Denn in 
Wirklichkeit hatte ihn der freche Dachs geklaut. Jetzt kam auch der kleine 
Wolfsjunge in die gute Stube. Erst jetzt dachte er daran, dass er auf der Hut 
sein sollte. Doch jetzt war es zu spät, alle drei standen im Schlafzimmer. Alle 
schwiegen. Großmutter dachte sich: „Es fehlt doch irgendetwas? Ach ja? Die 
Rache des Rotkäppchens.“ So gedacht und gleich gesehen. Die Böse rannte aus 
dem Zimmer, schloss die Tür und ging nach Hause. Die Fenster waren ja noch 
da, aber leider klemmten sie zurzeit und man konnte sie nicht öffnen. Der Wolf 
und die Wolfsgroßmutter dachten, sie wären verloren, aber es kam alles anders. 
Zufälligerweise machte an diesem Tag der Jäger seinen Spaziergang. Wie immer 
kam er an der Höhle vorbei und trank mit der Wölfin ein kühles Bier. Doch als 
er vorbeikam, war alles erstaunlich und merkwürdig ruhig. Er dachte sich: „Da 
stimmt doch etwas nicht!“ Er ging in die Höhle und suchte alles ab. Schließlich 
kam er auch zum Schlafzimmer und drückte die Klinke. Natürlich konnte er 
nicht eintreten, weil das Rotkäppchen die Tür ja abgeschlossen hatte. Er fragte, 
ob jemand im Raum sei. Und der Wolf und die Wolfsgroßmutter hatten 
geantwortet und erklärten den Grund des Geschehens. Der Jäger überlegte, wie 
er sie retten konnte. Er schaute sich nun in der Höhle um und entdeckte den 
Schlüssel. Sogleich rief er: „Der Schlüssel! Ihr seid gerettet!“ Der Jäger drehte 
den Schlüssel um und die beiden waren befreit. Die beiden Wölfe bedankten 
sich bei dem Jäger. Alle zusammen aßen das Essen und tranken den Wein, den 
der kleine Bub mitgebracht hatte. Während des Essens sagte die Wölfin: „Wir 
müssen aber das böse Rotkäppchen noch verjagen!“ Alle suchten es und fanden 
es  bei dem Maisacker. Das Rotkäppchen ahnte nichts, bis alle drei vor ihm 
standen. In kurzer Zeit, nachdem der Jäger mit dem Gewehr gedroht hatte, 
machte es sich aus dem Staub und ließ sich nie mehr blicken. Und wenn sie 
nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Ende 
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Der Wolf IV 
Katharina Wenkmann 

 
Es war einmal ein kleiner Wolf, dessen Oma sehr krank war. Eines Tages wollte 
der Wolf seine Großmutter besuchen und ihr Wein und Kuchen bringen. Die 
Wolfsmutter hatte es überhaupt nicht gern, wenn ihr Sohn allein durch den 
Wald zur Oma gehen wollte. Der kleine Wolf Wolfi überredete seine Mutter 
jedoch und begann einen Schokoladenkuchen zu backen. Er nahm sich den 
Korb von Papa Wolf. Wolfi packte schnell die Flasche Wein und seinen selbst 
gebackenen Kuchen in den Korb und wollte loslaufen. Mutter Wolf warnte Wolfi 
noch einmal auf keinen Fall vom Wege abzukommen, denn in der Mitte des 
Waldes wohnte das schreckliche, böse und gemeine Rotkäppchen. „Ja, ja 
Mama!“, entgegnete Wolfi. „Ich passe schon auf und bleibe immer am Waldweg.“ 
Als Wolfi schon den viertelten Weg geschafft hatte, entdeckte das Wolfskind eine 
wunderschöne bunte Blumenwiese und wollte für seine Oma einen schönen 
Blumenstrauß pflücken. In Gedanken versunken bemerkte es nicht, dass hinter 
dem Kirschbaum das schreckliche Rotkäppchen lauerte. Als Wolfi mit 
Blumenpflücken fertig war, ging er weiter den Berg hinauf. Kaum angekommen,  
sprang Rotkäppchen aus einem Gebüsch. Wolfi grüßte freundlich: „Hallo“, und 
ging weiter. Rotkäppchen fragte: „Wo willst du hin?“ „ Ich will zur Oma“, 
antwortete Wolfi. Bei sich dachte Rotkäppchen: „So ein Wolfspelz ist bestimmt 
viel wert.“ Also rief es Wolfi zu: „Komm mit zu meinem Häuschen, ich habe noch 
etwas für deinen Korb. Wolfi war gespannt, was das Rotkäppchen für Wolfis 
Oma hatte, also folgte er ihm immer tiefer in den dunklen Wald hinein. Kaum 
waren sie angekommen, schon packte Rotkäppchen Wolfi und sperrte ihn in 
einen großen Käfig. Zur gleichen Zeit machte Wolfis Oma, der es schon wieder 
etwas besser ging, einen Spaziergang durch den Wald. Sie vernahm ein leises 
Schluchzen und Seufzen und erkannte sofort, dass diese Geräusche von Wolfi, 
ihrem Enkel kam. Vorsichtig folgte sie den Lauten und bald sah sie Wolfi vor 
Rotkäppchens Haus in einem Käfig sitzen. Rotkäppchen war inzwischen zurück 
ins Haus gegangen, hatte zu lesen angefangen und hatte Wolfi schon fast wieder 
vergessen, der immer noch im Käfig saß. So leise wie ein Mäuschen schlich Oma 
Wolf zu dem Käfig. Doch wie sollte sie Wolfi befreien? Als Wolfi seine Oma sah, 
hörte er auf zu wimmern. Er flüsterte seiner Oma zu: „Da unten unter dem 
Fußabtreter hat Rotkäppchen den Schlüssel versteckt. Beeile dich, ich will hier, 
so schnell es geht, heraus!“ Oma Wolf nahm schnell den Schlüssel unter der 
Matte heraus und befreite Wolfi. Dann gab sie ihm die Anweisung: „Versteck 
dich hinter dem Baum und sei leise.“ Wolfi befolgte ihren Rat. Oma Wolf ging 
zur Tür des Hauses, öffnete sie und schlich ins Schlafzimmer, wo Rotkäppchen 
im Bett lag und ganz und gar in ihr Buch versunken war. Zufällig schaute es 
auf - aber was war das? Sie sah direkt in das weit aufgerissene Maul von Oma 
Wolf. Das war das letzte, was sie sah. Nun kehrte Oma Wolf mit ihrem Enkel 
und dem Korb voll leckerer Sachen nach Hause zurück. Nachdem sie alles in 
dem Korb verzehrt hatten, brachte Oma Wolf Wolfi noch nach Hause, damit ihm 
jetzt nichts mehr passieren konnte. 

Ende 
 
 
 
 
 
 



! )#!

 
 



! )$!

Der Wolf V 
Emilia Zunner 
 
Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Wolf mit seiner Wolfsmutter in einer 
alten Höhle in einem dunklen Wald. Da sagte die Wolfsmutter zu dem Wolf: 
„Gehe zu deiner kranken Großmutter und bring ihr diesen Kuchen, aber nimm 
dich in Acht vor dem großen, gefährlichen Rotkäppchen!“ Mit diesen Worten 
machte sich der kleine Wolf auf den Weg zur Großmutter. Er ging durch den 
dunklen Wald am helllichten Tag und sang fröhlich mit dem Korb in der Hand 
ein lustiges Lied. Auf einmal kam aus einem Gebüsch das Rotkäppchen. Der 
Wolf grüßte es fröhlich und ging munter weiter. Das Rotkäppchen fragte: 
„Wohin gehst du denn? Was hast du in deinem Korb?“ In diesem Moment 
vergaß der kleine Wolf, was seine Mutter zu ihm gesagt hatte und antwortete: 
„Ich gehe zu meiner kranken Großmutter und bringe ihr diesen Kuchen!“ Das 
Rotkäppchen fragte neugierig: „Wo wohnt denn deine Großmutter?“ Darauf 
antwortete der kleine Wolf: „Gleich neben der Bärenhöhle hinter dem Wald!“ Als 
der kleine Wolf diese Worte sprach, ging Rotkäppchen hinter dem Wolf her. 
Rotkäppchen dachte sich: „Wenn ich die echte Großmutter esse und danach 
mich als die Großmutter ausgebe, kann ich mich auf den kleinen Wolf stürzen 
und diesen auch noch verspeisen! Das ist der perfekte Plan! So ging das 
Rotkäppchen zu der Großmutter. Rotkäppchen riss die Tür auf und stürzte sich 
auf die alte Großmutter, die in ihrem Bett lag. Es ging so schnell und 
aufgegessen war die Großmutter. Als der kleine Wolf zu seiner Großmutter ging, 
machte er die Tür langsam auf und ging vorsichtig hinein. Er stellte den Korb 
mit dem Kuchen auf den Boden und fragte: „Großmutter, was hast du denn für 
große Augen?“ Diese antwortete: „Damit ich dich besser sehen kann!“ Wiederum 
fragte der Wolf: „Ei Großmutter, was hast du so große Hände?“ Das 
Rotkäppchen antwortete: „Damit ich dich besser packen kann!“ Wiederum fragte 
der Wolf: „Ach Großmutter, was hast du für ein großes Maul?“ Das Rotkäppchen 
antwortete: „Damit ich dich besser fressen kann!“ Und da fraß das böse 
Rotkäppchen den kleinen Wolf auf! Als das Rotkäppchen den kleinen Wolf und 
seine Großmutter verschlungen hatte, machte das Rotkäppchen ein kleines 
Nickerchen in dem kuscheligen Bett der alten Großmutter. Da kam ein alter 
Wolfsjäger und ging mit seinem Gewehr vor die Tür. Er lauschte an der alten 
kaputten Tür der Großmutter und hörte ein lautes Schnarchen. Er dachte sich: 
„Am besten schneide ich ihr den Bauch auf und schaue, wen es mal wieder 
gefressen hat, dann stürze ich mich auf ihn.“ Er überlegte noch kurz und schon 
ging es los. Der Wolfsjäger öffnete leise die Tür, schlich sich mit leisen Schritten 
an das Bett der Großmutter und schaute erst einmal wer da drinnen lag. 
Tatsächlich, es war das böse Rotkäppchen. Also schnitt der Wolfsjäger den  
Bauch von Rotkäppchen mit einem Messer auf. Da sprangen auch schon das 
kleine Wolfskind und seine Großmutter heraus. Der Wolfsjäger sagte zu ihnen: 
„Geht bitte vor die Tür, ich muss noch schnell was erledigen.“ Also ging der 
kleine Wolf mit seiner Großmutter vor die Tür. Als sie draußen waren, stürzte 
sich der Wolfsjäger auf das Rotkäppchen und schon war es gefressen. Danach 
öffnete der Wolfsjäger die Tür. Nun bedankten sich der kleine Wolf und die 
Großmutter noch. Dann machten sie sich auf den Weg durch den dunklen Wald 
zu dem Haus vom kleinen Wolf. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 
sie noch heute. 

Ende 
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Schwarzwölfchen 
Christopher Fenk 

 
Es war einmal ein kleiner Wolf, der wegen seines kohlschwarzen Fells 
Schwarzwölfchen genannt wurde. Als Schwarzwölfchen sich auf den Weg zu 
seiner Großmutter machte, die in einer Höhle im Wald wohnte, begegnete es 
Rotkäppchen, die im Wald Blumen pflückte. Sie hasste Wölfe, weil sie nicht zur 
Schule gehen mussten. 
Als sie Schwarzwölfchen sah, fragte sie es, wo er hingehe. Schwarzwölfchen 
antwortete:  „Ich gehe zu meiner Großmutter, die bei dem großen Stein wohnt.“ 
Rotkäppchen entgegnete listig: ,,Ich kenne eine Abkürzung. Sie verläuft um die 
vier großen Eichen.“ Schwarzwölfchen bedankte sich für den Tipp und machte 
sich auf den Weg zu den vier großen Eichen. Rotkäppchen aber rannte zum 
großen Felsen und rief mit der tiefsten Stimme, die es hatte: ,,Großmutter mach 
auf, Schwarzwölfchen ist hier.“ Die Großmutter machte ohne Bedenken die Tür 
auf, aber draußen war niemand. Sie ging hinaus und trat in eine Falle. Schon 
hing sie hoch oben in einem Baum und verlor dabei ihr Kleid, das tief unter ihr 
auf den Boden fiel.  

 
Rotkäppchen zog das Kleid an und wartete in der Höhle. Als Schwarzwölfchen 
kam, fluchte es laut, weil es keine Abkürzung, sondern eine Verlängerung des 
Weges war. Als es gerade zur Haustüre gehen wollte, trat auch Schwarzwölfchen 
in eine Falle und baumelte hoch oben bei seiner Großmutter in den Ästen. Der 
kleine Wolf schrie so laut um Hilfe, dass der Jäger, der in der Nähe war, ihn 
hörte. Als er nach oben blickte, sah er Schwarzwölfchen und die Großmutter. 
Schnell holte er sie herunter und sie erzählten ihm, was passiert war. Dann 
gingen sie in die Höhle und fanden das schlafende Rotkäppchen, das sämtliche 
Vorräte der Großmutter aufgegessen hatte. Der Jäger bestrafte Rotkäppchen 
damit, dass sie von nun an in ein Internat gehen musste. Der Jäger war ihr 
Vater. 

Ende 
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Der Wolf (Wolfi) 
Caitlin Garban 
 
Es war einmal ein kleiner Wolf namens Wolfi, dessen Oma sehr krank war. 
Eines Tages wollte der Wolf seine Großmutter besuchen und ihr Wein und 
Kuchen bringen. Die Wolfsmutter hatte es überhaupt nicht gern, wenn ihr Sohn 
allein im Wald zur Oma gehen wollte. Der kleine Wolfi überredete seine Mutter 
und begann einen Schokoladenkuchen zu backen. Er nahm sich den alten Korb 
von Papa Wolf. Wolfi packte schnell Wein und seinen selbst gebackenen Kuchen 
in den Korb und wollte losgehen. Mutter Wolf warnte ihr Kind noch einmal, dass 
er nicht vom Wege abkommen darf. In der Mitte des Waldes wohnte nämlich das 
schreckliche, böse Rotkäppchen. „Ja, ja Mama!“, entgegnete Wolfi, „ich passe 
schon auf und bleibe immer am Waldweg!“ Als Wolfi schon ein Viertel des Weges 
geschafft hatte, entdeckte das Wolfskind eine wunderschöne bunte 
Blumenwiese und wollte für seine Oma einen schönen bunten Blumenstrauß 
pflücken. Wolfi bemerkte nicht, dass hinter dem Kirschbaum das schrecklich 

böse Rotkäppchen lauerte. Als er mit Blumenpflücken fertig war, ging er  weiter 
den Berg hinauf. Dort angekommen, sprang Rotkäppchen aus einem Gebüsch. 
Wolfi sagte freundlich „Hallo“ und ging weiter. Rotkäppchen fragte: „Wo willst du 
hin? Ist deine Großmutter wohl krank?“ Wolfi nickte ohne zu überlegen und 
wollte sogleich weitergehen. Als er sich nach ein paar Schritten noch einmal 
umdrehte, war der Bösewicht schon wieder weg. Wolfi sah schon das gelbe Haus 
seiner Großmutter. Plötzlich raschelte etwas. Der kleine Wolf blickte sich um, 
aber dort war nichts. Nun war er endlich angekommen und klopfte vorsichtig.  
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„Ich kann nicht aufstehen, komm rein, die Tür ist offen“, sagte eine raue 
Stimme. Das muss Großmutter sein, dachte Wolfi und trat ein. Im Bett hinter 
der Tür lag seine Großmutter eingemummelt in eine Decke und trug eine 
Schlafmütze. Wolfi ging näher und sprach: „Hallo Großmutter! Ich habe dir 
Wein und meinen selbst gebackenen Schokoladenkuchen mitgebracht.“ Die 
Großmutter bedankte sich und der Wolf fragte: „Warum hast du so große 
Ohren, warum hast du so große Augen und so eine große Nase?“ „Damit ich 
dich besser hören, sehen und riechen kann!“, antwortete die Großmutter. „Und 
warum hast du so große Hände und so einen großen Mund?“ „Damit ich dich 
besser packen und fressen kann!!!“ Auf einmal sprang Rotkäppchen aus dem 
Bett und es begann eine wilde Verfolgungsjagd. Plötzlich schnappte 
Rotkäppchen zu und fraß Wolfi auf einen Happen. Der Jäger, der zufällig im 
Wald war, blickte durch ein Fenster in die Stube der Großmutter. Erst 
beobachtete er das Rotkäppchen und wartete bis es einschlief. Als es so weit 
war, schnitt der Jäger dem Rotkäppchen den Bauch auf. Er holte Wolfi und 
seine Großmutter heraus und füllte Steine in den Bauch. Als Rotkäppchen 
aufwachte und Durst hatte, fiel sie in den Brunnen und ertrank. Auch Wolfis 
Mutter und Vater waren in den Wald gekommen und es wurde gefeiert, Wolfis 
selbst gebackener Kuchen gegessen, Wein getrunken und natürlich viel gelacht. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute! 

Ende 
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III Nimm dich in Acht vor Hänsel und Gretel  
 
Die Hexe 
Lea Hofmann 
 
Es war einmal eine arme Frau, die aber sehr gutmütig war. Eines Tages ging sie 
in den verzauberten Wald, um dort Beeren zu pflücken. Als es langsam anfing 
zu dämmern, wollte sie umkehren. Weit entfernt sah sie ein warmes, helles 
Licht. Zitternd vor Kälte schlurfte sie in die Tiefen des Waldes in Richtung des 
Lichtes. 
Als sie aber merkte, dass sie in die falsche Richtung gegangen war, da hier nur 
ein Haus stand, wollte sie aber auch nicht mehr umkehren. Sie dachte sich 
entschlossen: „ Wenn ich jetzt umkehre, bin ich doch schon mindestens drei 
Meilen, bevor ich zuhause ankomme, erfroren. Außerdem ist da vorn ein 
warmes kleines Haus, wo ich mich für eine Nacht ausruhen kann.“ Ganz blau 
vor Kälte ging die alte Frau weiter. Am Haus angekommen, das ganz aus 
Süßigkeiten und Lebkuchen war, klopfte die Frau zaghaft an. „Rumps!“, machte 
es und die Tür flog von alleine auf. „Hallo“, ertönte eine kräftige und laute 
Stimme. „Gretel, geh’ an die Tür, aber dalli!“ Ein Mädchen, ungefähr so alt wie 
du, kam an die Tür. Sie hatte High-Heels an und richtig fett Wimperntusche 
aufgetragen, Make-up bedeckte ihr dreckiges Gesicht und sie schaute 
herablassend auf die Frau hinunter. „Was willst du den hier?“, schnaubte das 
Mädchen sie an. Die arme Frau antwortete mit zitternder Stimme: „ Kann ich 
vielleicht eine Nacht hier bleiben und mich etwas ausruhen?“ „Sicher kannst du 
hier bleiben, aber nur eine Nacht und ausruhen, das wird wohl nicht klappen“, 
meinte das Mädchen hinterlistig. Das Kind machte einen Schritt zur Seite, 
damit die alte Frau in das Haus hinein gehen konnte. Doch als sie drinnen war, 
traf sie ein grüner Lichtstrahl und sie begann zu schweben. Hänsel, Gretels 
Bruder, übte zaubern für die Magier-Schule. Er hatte aus seinem Zauberstab 
den Lichtstrahl gesendet. „Ahh,  hast du mir endlich jemanden zum Üben 
besorgt, Gretel?“, grinste Hänsel. Gretel nickte begeistert. „Aber ich will auch 
mal üben!“, erwiderte Gretel. „Ahh, unsere neue Haushälterin!“, kam jetzt der 
Vater dazu. Die arme Frau bekam langsam etwas Panik und schlich sich leise 
zur Tür. Doch ehe sie raus gehen konnte, zückten alle drei ihren Zauberstab 
und ließen in Windeseile einen Blitz nach dem anderen los. Erschöpft zauberten 
sich alle drei einen bequemen Sessel mitten in den Gang und ließen sich 
hineinplumpsen. „Machst du jetzt bald Essen?“, knurrte der Vater sie an. 
Langsam ging sie in eines der Zimmer. Hänsel verdrehte die Augen: „Das ist das 
Badezimmer, du Nichtsnutz.“ Die Frau schaute die Familie an. Gretel zückte 
wieder den Zauberstab und zauberte ihre neue Angestellte in die Küche, die nur 
ein Zimmer weiter war. Sie begann Kartoffeln zu schälen, Schinken zu rollen 
und  verschiedene Füllungen zu machen. Plötzlich hörte sie von draußen ein 
Wispern. „Sie hat zuviel Zauberkraft! Da wir so viel mit ihr gezaubert haben, 
wurde unsere Kraft auf sie übertragen, wir haben jetzt gar keine Kraft mehr“, 
flüsterte der Vater, „sie darf davon nichts erfahren und passt auf eure 
Zauberstäbe auf! Wenn sie einen hat, kann sie alles machen, was sie will.“ Die 
Frau grinste, denn sie hatte das Gespräch belauscht, als sie mit dem fertigen 
Essen aus der Tür trat. „Essen ist fertig!“, rief sie und dachte sich insgeheim 
schon einen Plan aus, wie sie an den Zauberstab kommen konnte. Auf einmal 
hatte die Frau einen Geistesblitz. Ehe die Familie ins Esszimmer kam, lief sie 
noch einmal in die Küche und holte ein kleines Säckchen Schlafpulver. Sie 
streute eine Prise über einen Teil des Gerichts, gab jedem Familienmitglied ein  
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Stück mit Pulver auf den Teller und sich selbst eines ohne Schlafpulver. Als die 
Familie hereinkam, setzte sie sich ohne jedes Wort hin und schlang das gute 
Essen in sich hinein. Kurze Zeit später fingen alle an zu gähnen. Schließlich 
wurden ihre Augen immer schwerer, bis  sie schließlich einschliefen. Leise und 
vorsichtig schlich die Frau zum Vater und dann zu den Kindern. Jetzt hatte sie 
von jedem einen Zauberstab. Natürlich musste sie diese gleich ausprobieren. 
Erst fesselte sie die drei, dann ließ sie sie erwachen. „Mist!“, sagten alle drei wie 
aus einem Munde. Die frisch gewordene Hexe lachte. Sie rief laut: „Krötenkotze, 
Spinnenbein, kleine Tiere sollt ihr sein! Nach zwei Stunden seid ihr wieder 
Menschen, doch sollt ihr so arm sein, wie ich es mal war, außerdem ist euer 
alter Reichtum jetzt meiner. Verschwindet, verschwindet, verschwindet!“ „Pling!“ 
machte es und keiner der Familie war mehr da. 
Und da sie ja nicht gestorben waren, beginnt jetzt das Märchen von Hänsel und 
Gretel. 

Ende 
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Die Geschichte von der guten Hexe 
Raphael Eckert 
 
Es war einmal vor langer Zeit ein kleines Häuschen im Inneren eines großen 
finsteren Waldes. Darin hauste die einzig gute Hexe im ganzen Land namens 
Walburga. Doch leider waren nicht alle Leute in dieser Gegend gute Menschen. 
Besonders böse und egoistisch war die Familie von und zu Finsterwald. 
Zu dieser Familie gehörten zwei Kinder namens Hänsel und Gretel, die meinten, 
sie könnten mit allen Menschen machen, was sie wollten. Und so war es auch, 
als eines Tages die Hexe Walburga von den Bauern frische Milch kaufen wollte. 
Doch leider gab es nur einen Weg zu ihrem Lieblingsbauern Erwin. Und genau 
dieser Weg führte an dem Schloss der Familie Finsterwald vorbei. Zufällig war 

gerade Hänsel mit seiner kleinen Schwester vor dem Schloss. Als Walburga an 
den beiden vorbeigehen wollte, fragte Hänsel sie mit einer tiefen Stimme: „Wo 
willst du hin, altes Weib?“ Krächzend antwortete die alte Frau: „Ich will mir 
frische Milch beim Bauern kaufen!“ „Du hast mich mit großer Meister 
anzureden! Und außerdem: Wenn du hier vorbeigehst, musst du uns zehn 
Groschen zahlen!“, keifte der Junge die Hexe an. „Oh bitte lasst mich 
durchgehen! Ich brauche dringend die Milch des Bauern!“, flehte Walburga 
Hänsel an, doch der antwortete nur rau: „Wenn du weitergehen wirst, wird das 
schlimme Folgen haben!“ Da die Hexe dringend Vorräte brauchte, blieb ihr gar 
nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Und so ging die alte Frau an den 
beiden Kindern vorbei, in Richtung Bauer, doch das gefiel den Kindern 
überhaupt nicht. Sie schmiedeten einen Plan, wie sie sich rächen könnten. Nach 
einer Stunde kamen sie zu dem Entschluss, die Hexe zu fangen und dann bis 
an ihr Lebensende qualvoll einzusperren, da sie dachten, dass dies eine böse  
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Hexe war. Nach langer Zeit kam dann endlich die Hexe und die beiden Kinder 
sprangen auf sie, schubsten und fesselten sie. Walburga versuchte sich gar 
nicht zu wehren, denn sie wusste, dass die beiden Kinder stärker waren als sie.  
Auf einmal sah die Hexe nur noch schwarz vor Augen, denn Hänsel hatte ihr 
über den Kopf gehauen. Mühsam zogen die beiden Kinder sie in das Schloss, 
rollten sie die Treppe runter und sperrten sie in den Kerker ein. Am nächsten 
Tag wachte Walburga auf, als Hänsel ihr das Essen für diesen Tag brachte. 
Dieses Essen bestand aus einem Stück Brot und einem Glas Wasser. Da die alte 
Hexe wusste, dass sie so nicht lange überleben würde, überlegte sie sich, wie sie 
sich befreien könnte. Und wie der Zufall es wollte, ließ Gretel am nächsten Tag 
aus Versehen die Kerkertür offen. Diese Chance wollte sich Walburga natürlich 
nicht entgehen lassen, aber sie wollte die Kinder nicht einfach so laufen lassen. 
Deswegen schlich sich die Hexe nach oben und schlug den Kindern eine 
Eisenstange über den Kopf. Danach fesselte sie die Kinder, zog sie tief in den 
Wald und sperrte sie in ihren kleinen Stall neben ihrem Häuschen ein. Und da 
sie ihnen mal zeigen wollte, wie es so ist, wenn man mit den Leuten machen 
kann, was man will, gab sie jedem pro Tag nur ein Stückchen Brot und ein Glas 
Wasser. 
Das Erste, was sie machte, als sie die Kinder eingesperrt hatte, war, dass sie zu 
ihrem Lieblingsbauern Erwin ging und frische Milch kaufte. Seitdem führte sie 
das schönste Leben, das man sich nur wünschen konnte. Und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Ende 
 
 
 
Das Lebkuchenhaus und die nette Hexe 
Amelie Winkler 
 
Es war einmal eine nette Hexe, die hatte ihr Leben lang hart gearbeitet. Sie 
zauberte von früh bis spät. Doch als sie älter wurde, ließen ihre Zauberkräfte  
stark nach. Die Hexe wollte aber nicht böse und gehässig werden wie die 
anderen Hexen. Sie überlegte sich, was sie wohl tun könnte. Dann hatte sie eine 
Idee. Die alte Dame wollte sich ganz darauf konzentrieren das schönste 
Lebkuchenhaus im ganzen Wald zu bauen. Es dauerte sieben Jahre lang, aber 
schließlich war es vollendet. Das sah so schön und zugleich lecker aus, dass 
man es auf einen Schlag verputzen konnte. Die nette Hexe war stolz, denn sie 
hatte wahrhaft das schönste Lebkuchenhaus im ganzen Wald. Als die Hexe 
eingezogen war, lebte sie dort glücklich und zufrieden, und hatte immer genug 
zu essen im Hause.  
Eines Tages klopfte jemand an die Tür. Die nette Zauberin fragte, wer dort sei 
und was er wollte. Die Stimme von draußen antwortete: „ Wir sind neu im Lande 
und wollen dein schönes und prächtiges Haus anschauen, wir versprechen, 
auch nichts anzurühren.“ Das entzückte die Hexe und sie machte auf. Aber da 
standen keine fremden Leute, sondern zwei Kinder. „Ich dachte, ihr seid 
irgendwelche Bauern.“ „ Oh nein, wir sind Geschwister und heißen Hänsel und 
Gretel“, antwortete  Hänsel. „Wir haben dir sogar etwas mitgebracht“, meinte 
Gretel und gab der Hexe einen großen Keks. Die Hexe antwortete verlegen:  
„Danke, mir hat noch nie jemand etwas geschenkt!“ Dann biss sie ein großes  



! +"!

 
 
 
Stück vom Keks ab. Erst geschah gar nichts, aber nach ein paar Minuten fing 
die Hexe an zu taumeln und schlief auf dem Boden des Hauses tief und fest ein. 
„Es hat geklappt“, kicherten beide verschlagen wie im Chor. „ Schaffen wir sie 
raus in den Käfig“, sagte Hänsel. Als die Hexe wieder aufwachte, meinte sie, es 
wäre nur ein böser Traum gewesen, aber als sie Hänsels Gesicht sah, welches 
sich durch die Gitterstäbe zwängte, erschrak die Zauberin.  „He, he, wir besitzen 
jetzt dein Haus und werden es genüsslich und langsam aufessen, damit du 
richtig leidest.“ Als Hänsel das gesagt hatte, drehte er sich um und ging. 
„Übrigens, ab sofort bekommst du nur noch Brot und Wasser zu essen.“ Ein 
paar Tage vergingen, die Hexe war jetzt schon sehr dünn geworden und das 
Haus war um ein großes Stück geschrumpft. Die alte Dame fing an zu weinen, 
doch dann kam ihr wie durch Zauberhand die rettende Idee. „Genau“, flüsterte 
sie leise, „ich werde mich durch die Gitterstäbe zwängen und die zwei kleinen 
Teufel vertreiben.“ Die Hexe schlüpfte mit viel Mühe durch die Gitterstäbe und 
schlich zum Haus, ohne dass es jemand hörte. Sie blickte durchs Fenster und 
sah die zwei Kinder, wie sie dort hockten und genüsslich aßen. „ Ich werde euch 
das fürchten lehren“, murmelte die alte Frau. Während Hänsel und Gretel 
weiteraßen, fing plötzlich die Erde an zu beben und alles klapperte und 
wackelte. „Hilfe!“, stieß Gretel aus. Man merkte, dass sie Angst hatte. „Das ist 
doch nichts“, antwortete Hänsel störrisch, aber als das Wackeln stärker und 
heftiger wurde, bekam er auch Angst. „Lass uns hier verschwinden!“, rief Gretel 
voller Panik. Erst zögerte Hänsel, doch dann nahm er Gretels Hand und rannte 
zum Haus hinaus in den tiefen Wald hinein. Die Hexe kam hinter dem Haus 
hervor und rief den Kindern noch zu: „Lasst euch hier nie mehr blicken ihr 
kleinen Teufel!“ Dann ging sie zufrieden ins Haus hinein und lebte dort 
glücklich bis an ihr Lebensende.  

Ende 
 
 
 
Die gute Hexe  
Julian Liebenow 
 
Es war einmal eine gute Hexe, die kochte richtig guten Kräutertee. Sie lebte in 
einem dichten Wald und sie hatte ein Lebkuchenhaus. Eines Tages kamen zwei 
Kinder in den Wald. Die Hexe kam einmal vom Kräuter sammeln, da versteckten 
sich Hänsel und Gretel hinter ihrem Haus. Hänsel und Gretel kamen hervor 
und erschreckten die Hexe. Sie rannte in ihr Haus, hatte dabei aber ihren 
Marzipanschlüssel draußen stecken lassen. Hänsel und Gretel sperrten die Tür 
zu und rannten in den Wald hinaus. Die Hexe schrie um Hilfe. Da hatte sie eine 
Idee: Sie könnte Hänsel und Gretel doch mit warmem Tee anlocken, weil Ihre 
Bäuche bestimmt wehtaten, wegen so vieler Süßigkeiten. Also lockte die Hexe 
sie mit ihrem Kräutertee. „Wollt Ihr Kräutertee?“, rief die Hexe. Hänsel und 
Gretel dachten nicht lange nach und kehrten zum Hexenhäuschen zurück. In 
dem Moment, als sie aufsperrten, rannte die Hexe heraus und packte sie. Die 
Hexe schimpfte sie aus, schickte sie nach Hause und der Wald war wieder ruhig 
und friedlich.  

Ende 
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Hänsel und Gretel 
Jonas Piehler 
  
Es war einmal vor langer Zeit ein altes Häuschen, darin lebte ein Ehepaar mit 
zwei frechen Kindern. Sie hießen Hänsel und Gretel und spielten anderen 
Kindern gerne böse Streiche. Eines Tages wollten die Eltern Hänsel und Gretel 
loswerden. Hänsels Mutter, Edeltraut, sagte: ,,Wir gehen heute in den Wald, 
euer Vater und ich werden Bäume hacken und ihr werdet ein Lagerfeuer 
entzünden und dort warten." Hänsel sah seine Schwester verschwörerisch 
grinsend an, weil sie beide wussten, dass es lustig wurde - ganz ohne Eltern. Sie 
waren jetzt schon eine Weile im Wald und Gretel bekam großen Hunger. 
Irgendwann sagte Hänsel zu seiner Schwester: ,,Komm, wir suchen unser Haus. 
Mama und Papa werden es schon herausfinden, dass wir nach Hause gegangen 
sind." Hänsel löschte das Feuer und packte seine Sachen zusammen. ,,Komm,  
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wir gehen", sagte Gretel zu Hänsel und sie gingen den Weg, von dem sie 
meinten, dass er der richtige war. Die Geschwister gingen immer weiter in den 
Wald hinein und irgendwann entdeckten sie ein ungewöhnliches Haus: Es war 
ein Haus voll aus Lebkuchen, Zuckerstangen, Popcorn, Zuckerwatte und 
anderen Leckereien. Hänsel und Gretel wussten, dass in diesem Haus eine alte 
Hexe wohnte. Die Kinder mussten eigentlich Angst bekommen, aber wussten, 
dass die Hexe nicht böse war, sie dachten 
auch, dass das Haus bestimmt sehr gut schmeckte. Da machte Hänsel den 
Vorschlag, das Haus abzuknabbern. Gretel gefiel dieser Vorschlag richtig gut, 
denn sie hatte einen Mordshunger. Die Geschwister gingen zu dem Haus und 
fingen klein an: Erst probierten sie die Wände aus Brot, dann die Dachziegel aus 
Lebkuchen. Und irgendwann fingen sie an, die Gläser zu zerbrechen und 
anschließend zu essen. Nach einer Weile hörten sie eine Stimme 
vom Inneren des Hauses: „Knusper, knusper knäuschen, wer knabbert an 
meinem Häuschen?" Da sagte Gretel: ,,Der Wind, der Wind, das himmlische 
Kind." Hänsel lächelte seine Schwester an. Gretel dachte, dass die Hexe diesen 
Satz glaubte, doch im Inneren des Hauses humpelte die Hexe schwerfällig zu der 
Tür. Als sie aus dem Haus kam, blieb Hänsel fast das Herz stehen, denn eine so 
alte Frau hatte er noch nie vor sich gesehen. Da stotterte Hänsel: ,, Gr-Gr-Gr-
Gretel, da is- is- ist die He- He- Hexe!" Gretel kam um die Ecke und erblickte die 
uralte Frau. ,,Warum esst ihr von meinem Häuschen?", fragte die Hexe 
Edeltraud. Hänsel erwiderte: ,,Wir hatten großen Hunger." Das beruhigte die 
Hexe zwar, doch war sie dennoch noch ein bisschen verärgert: „Das hättet ihr 
mir doch auch sagen können." Gretel sah einen Käfig in der Ecke des Gartens 
und flüsterte Hänsel zu: ,,Hänsel, wir könnten die Hexe da hinten einsperren! 
Dann könnten wir das Haus ganz aufessen.“ Hänsel gefiel die Idee sofort, denn 
er hatte immer noch einen ordentlichen Hunger. Hänsel nickte seiner Schwester 
zu. Gretel ging zu der Hexe und sagte zu ihr: „Was ist denn das da hinten? Das 
sieht sehr interessant aus!" Die Hexe fragte: „Was denn mein Kind? Du musst 
mich hinführen, denn ich kann nicht mehr so gut sehen!" Diese Gelegenheit 
nutzte Gretel und schubste die Hexe, als sie nahe davor standen, in den Käfig. 
Hänsel jubelte und brach sich gleich noch ein großes Stück von dem Dachziegel 
ab. „Warum machst du das, mein Kind?“ jammerte die Hexe. Da sagte Hänsel: 
„Ganz einfach, weil wir Hunger haben!“ Gretel lief zum Haus und zersplitterte 
noch eine Glasscheibe. Einen Tag darauf brachte Gretel der Hexe 
ihr Frühstück, denn die Kinder wollten ja nicht, dass die Hexe verhungerte. 
Gretel lehnte sich an die Käfigwand und wartete, dass die Hexe mit ihrem 
Frühstück fertig war. Der Schlüssel hing an der Hose von Gretel. Die Hexe sah 
den Schlüssel, griff nach ihm und erwischte ihn! Edeltraud aß ihr Frühstück 
zügig und sagte dann: „Ich habe keinen Hunger mehr.“ Sie dachte sich nämlich, 
dass sie bestimmt bald frei sein werde. Sie freute sich innerlich richtig, ließ sich 
aber nichts anmerken. „Warum wollt ihr eigentlich mein Haus?“, fragte 
Edeltraud Gretel. „Weil wir a) in deinem Haus Schätze gefunden haben und wir 
jetzt reich sind und b) dein Haus richtig gut schmeckt!", freute sich Gretel 
hinterlistig. Sie ging wieder in das Haus und dachte sich nichts. Edeltraud aber 
wartete bis die Tür ins Schloss fiel, dann öffnete sie ihre Zelle mit dem 
Schlüssel. Edeltraud heckte einen Plan aus, wie sie die Kinder aus ihrem 
Haus vertreiben konnte. Da fiel ihr ein, dass sie einmal Zauberkräfte besessen 
hatte und die Kinder bestimmt nicht wussten, dass Zauberkräfte mit dem Alter 
schwanden. Die Hexe konnte ja probieren, ihnen Angst einzujagen, indem sie 
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versuchte, zu sagen: ,,Wenn ihr nicht sofort aus meinem Haus verschwindet, 
dann verwandle ich euch in Mistkäfer!" Das gefiel der Hexe gut. Edeltraud 
sperrte die Tür mit dem Schlüssel unter dem Fußabtreter auf und schrie den 
Kindern, die gerade frühstückten zu: ,,Wenn ihr nicht sofort aus meinem Haus 
verschwindet, verwandle ich euch in Mistkäfer!" Die beiden Kinder erschraken 
furchtbar, sahen sich verängstigt an und sprachen wie aus einem Munde: ,, Wir 
gehen ja schon! Aber verwandle uns bitte nicht in Mistkäfer!" ,,Wenn ihr nicht in 
einer Minute außer Sichtweite seid, dann werde ich es mir trotzdem nochmal 
überlegen, euch zu verwandeln!", polterte Edeltraud mit gespielter Wut in der 
Stimme. Und da spurteten die Geschwister wie der Blitz aus dem Haus. Die alte 
Hexe kicherte über ihren Meisterstreich noch tagelang und Hänsel und Gretel 
sah sie nie mehr wieder. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 
noch heute. 

Ende 
 

 

 
 
 
Eine Hexe muss hexen können 
Lea-Sophie Kohl 
 
Es war einmal eine Hexe. Sie wohnte mit ihrem Raben Abraxas in einem Dorf 
nahe am Waldrand. Vor langer Zeit verlor sie ihren Hexenbesen und konnte 
deshalb nicht mehr hexen. Eines Tages ging die Hexe in den Wald, um Holz für 
den langen, kalten Winter zu sammeln. Doch dabei wurde sie müde und  
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beschloss, sich niederzulassen. Nach einer kurzen Pause nahm sie wieder ihr 
Holz und schlenderte weiter in den Wald, als sie erschöpft an ein Haus kam. 
Dieses war ganz mit Schokolade, Bonbons, Lollys und weiteren Naschereien 
bedeckt. Sie sah durch das schmale Lebkuchenfenster. In der Stube saßen zwei 
Kinder, ein Mädchen und ein Junge. Der Hexe knurrte der Magen, denn sie 
hatte schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Sie dachte sich: „Es wird wohl 
nicht auffallen, wenn ich von dem leckeren Haus nasche.“ Sie legte ihr Holz zur 
Seite und brach sich ein Stück Schokolade ab. Der Hexe schmeckte das Stück 
gut und so brach sie noch ein zweites ab, als plötzlich eine Stimme rief: „ 
Knusper, knusper, knäuschen. Wer knabbert an unserem Häuschen?“ Die Hexe 
antwortete mit vollem Mund: „ Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.“ 
Dann brach sie noch ein drittes Stück ab. Mit einem Knarren öffnete sich eine 
kleine Holztür und zwei Kinder traten heraus. Sie sprachen: „ Hallo, wer bist du 
denn? Was machst du hier?“ Die Hexe antwortete darauf: „Hallo, ich bin 
Liesbeth. Ich war beim Holzsammeln und habe Hunger.“ „Komm nur herein, wir 
tun dir nichts“, antwortete das Mädchen. „Übrigens, ich bin Gretel und das ist 
Hänsel.“ Im Haus angekommen, kochten Gretel und ihr Bruder Tee und holten 
Plätzchen aus der Vorratskammer. Danach bezogen sie ihrem Gast das 
bequemste Bett des Hauses und die Hexe ließ sich hineinplumpsen. Am 
nächsten Morgen standen die Kinder früh auf. Der Junge nahm die Hexe und 
sperrte sie in einen Stall, in dem sie gerade so Platz hatte. Jetzt kam auch Gretel 
mit vielem Essen und gab das Liesbeth. Das Mädchen  sprach: „Du sollst dick 
und fett werden, dann wollen wir dich essen!“  
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Jeden Tag zur Abendessenszeit kamen die Geschwister vorbei und riefen: „ 
Streck deinen Finger heraus, damit wir sehen, ob du bald fett bist!“ Die Kinder 
bemerkten aber nicht, dass die kluge Hexe ihr ganzes Essen in ihre 
Schürzentasche steckte und nichts aß. Als die Hexe nach vier Wochen immer 
noch nicht fett war, beschloss das Geschwisterpaar, die arme Hexe trotz allem 
zu schlachten. Früh am nächsten Tag  säuberte Gretel den Backofen und 
Hänsel holte Feuerholz. Als keiner die Hexe beobachtete, nahm sie ihre 
Haarspange und knackte damit das Schloss. Als der Ofen gesäubert und 
angezündet war und die Kinder das Feuer betrachteten, schubste sie die 
Bösewichte in den Ofen. Erleichtert und froh stürmte sie zu der rettenden Tür, 
dabei sah sie in der Ecke einen Besen stehen. Diesen nahm sie mit nach 
draußen und versuchte darauf zu fliegen. Es funktionierte. Glücklich flog 
Liesbeth auf ihrem Besen nach Hause. Daheim erzählte sie alles Abraxas, der 
glücklich war, als er Liesbeth wiedersah. Am Abend zauberte sie sich wieder ein 
bezauberndes Abendessen. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann hext sie 
noch heute. 

Ende 
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Wie die Hexe böse wurde 
Emma Peter 
 
Es war einmal eine alte Hexe, die in einem Lebkuchenhaus wohnte. Sie war eine 
arme, aber nette Hexe und wenn jemand hungern musste, durfte er sich einen 
Lebkuchen von ihrem Häuschen abbrechen. Weil die Bewohner ihres Dorfes 
allesamt arm waren und sich immer wieder Lebkuchen von ihr holten, zog es 
irgendwann an allen Ecken und Enden ihres Hauses. Deshalb ging die Hexe in 
den Wald, um Holz zu sammeln und Wild zu jagen. Dabei stieß sie auf einen 
großen Palast. Die Hexe klopfte an die goldene Tür, um nachzusehen, wer in 
diesem prachtvollen Haus wohnte. Es öffneten ihr zwei Kinder. Sie erklärten, 
dass ihre Eltern, der Herzog und die Herzogin, zurzeit verreist seien. „Oh, sieh 
nur, das alte Weiblein und ihr schmuddeliger Flickenrock, das ist ja süß! Sie 
könnte unser Haustier werden!“, rief das Mädchen entzückt. „Nun mach schon, 
lass das Weiblein herein, dann können wir sie in die Abstellkammer locken!“, 
überredete Gretel ihren Bruder Hänsel. Im Haus waren Edelsteinkronleuchter 
und viele weitere prunkvolle Gegenstände. Aber anstatt ein Zimmer mit warmen 
Betten angeboten zu bekommen, so wie es die Hexe gedacht hatte, wurde sie in 
eine kleine Kammer ohne Fenster gestoßen und eingesperrt. „Das ist nun dein 
neues Zuhause, Hasi! So sollst du nämlich ab jetzt heißen!“, bestimmte Gretel 
herrisch. In dem dunklen Raum stand ein Trinknapf und lag ein Stück Brot. Am 
nächsten Tag kamen Freunde zu Hänsel und Gretel. Sie spielten mit der Hexe 
Hasi. Dabei zwickten und kitzelten die Kinder sie und machten sich ihren Spaß 
mit dem verschreckten Weiblein. So ging es viele Tage, gar Wochen lang, bis 
einige Monate vorüber waren. In der ganzen Zeit musste die Hexe alles über sich 
ergehen lassen, was den Kindern Dummes einfiel. Manchmal vergaßen die 
Geschwister sogar, sie zu füttern oder sie dachten überhaupt nicht mehr an die 
Hexe, so dass sie ganz verlassen war. Die nette Hexe war traurig und einsam. 
Deshalb wurde sie immer griesgrämiger. Auf jeden Fall wollte sie hier raus. Nur 
wie? Doch eines Tages bot sich die richtige Gelegenheit: Als Hänsel und Gretel 
mal wieder bei ihr waren, um sie zu füttern, klingelte Gretels Handy und sie rief: 
„ Hänsel, Hänsel, sieh nur, es sind Mama und Papa!“ Vertieft in das Gespräch 
mit ihren Eltern, verließen die beiden den Raum und vergaßen, die Tür wieder 
abzuschließen. Darauf hatte die Hexe lange gewartet! Sie schlich vorsichtig aus 
dem Zimmer und stopfte sich beim Hinausgehen beide Rocktaschen voll mit 
wertvollen Gegenständen, Goldmünzen und Schmuck. Dann verschwand sie 
unbemerkt. 
Nun hatte sie so eine Wut auf alle Menschen, denen sie je Gutes getan hatte, 
weil keiner ihr geholfen hatte, während sie in Gefangenschaft leben musste. Mit 
diesem Hass im Herzen verwandelte sie die Herzogsfamilie zu einer armen 
Holzhackerfamilie. Die Hexe zog sich nun wieder in ihr Lebkuchenhaus zurück. 
Jeder, der zu ihr kam und von ihrem Häuschen essen wollte, musste nun um 
sein Leben fürchten.  

Ende 
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IV Ach wie gut, dass niemand weiß... 
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Der verflixte Name 
Justin Ströhl 
 
In einem fremden Königreich lebte vor langer Zeit ein alter Müller. Dieser hatte 
eine wunderschöne Tochter. Aber sie hatte ein schwarzes Herz und war sehr 
machtgierig. 
Als der König einmal auf einer Reise durch sein Königreich war, traf er  auf das 
hübsche Mädchen. Diese sagte zu ihm: „Eure Hoheit, ich mache Euch einen 
Vorschlag: Lasst mich für Euch Stroh zu Gold spinnen! Dafür müsst Ihr mich 
nur heiraten!“ Der König, ein geldgieriger Mann, dachte sich: „Wie könnte ich 
einfacher zu Reichtum gelangen, als durch eine Heirat! Einmal heiraten, immer 
Gold haben!“ Doch um nicht einem Betrug zum Opfer zu fallen, stellte er die 
Bedingung, dass die Müllerstochter, drei Nächte Probespinnen sollte. Also 
spann die Müllerstochter entsprechend der Abmachung drei Nächte Stroh zu 
Gold. Jeden Morgen schaute der Herrscher bei Sonnenaufgang in eine volle 
Goldkammer. Am dritten Morgen sagte er feierlich zu der Halbhexe: „Du hast 
dein Talent bewiesen, nun sollst du zu meiner Frau werden.“ Das Paar lud das 
Volk zu einer prächtigen Hochzeit, doch da die Unertanen wussten, wie 
kaltherzig die neue Königin war, blieben sie dem Fest fern. Seit diesem Tag 
waren drei Jahre vergangen, in denen die Königin das Volk für ihr Verhalten mit 
hohen Steuern und Abgaben bestrafte. Eines Tages sagte der König zu seiner 
Frau: „Du hast mir nun schon unendlich viel Gold geschenkt, doch noch 
glücklicher wäre ich, wenn du mir ein Kind schenktest!“ Die Königin erschrak, 
denn sie wusste, dass ihre Gabe nur erhalten bliebe, wenn sie niemals ein Kind 
zur Welt brachte. Voller Angst und Wut fürchtete sie ihren Rausschmiss aus 
dem Königreich. Eines Nachts, als sie wieder einmal zutiefst verzweifelt in ihrer 
Kammer saß, trat plötzlich hinter einem Seidenvorhang ein kleines, hässliches 
Wesen hervor. Es sprach: „Die Leute nennen mich das hilfsbereite Männlein 
und ich kann auch dir helfen. Aber vorher musst du meinen Namen erraten! Ich 
komme morgen Nacht wieder! Wenn du meinen Namen nicht weißt, so kann dir 
nicht geholfen werden!“ Und wie es plötzlich erschienen war, so verschwand es 
auch wieder. Sofort schickte die Königin alle Ritter ihres Reiches aus, doch 
keiner konnte den Namen in Erfahrung bringen. Das konnte auch nur so 
kommen, denn so böse wie die Königin war, wollte ihr auch kein Untertan 
helfen. In der darauffolgenden Nacht kam das Männlein wieder und da es mit 
der weinenden Herrscherin Mitleid hatte, gab es ihr noch eine weitere Chance. 
Die Königin versuchte am nächsten Tag selbst, den Namen des Männleins 
herauszufinden und schrieb alle Namen auf, die ihr einfielen. Punktgenau kam 
das Männlein in der nächsten Nacht wieder und fragte sogleich: „Weißt du nun 
meinen Namen, Königin?“ Darauf antwortete sie: „Ich sage dir alle Namen, die 
ich weiß: Bernhard, Meister Eder, Hans Christian und Samweis.“ „Nein, nein, 
nein! So heiß’ ich nicht!“, sagte das Männlein bedauernd. So beruhigte es die 
Königin: „Einen dritten und letzten Versuch sollst du noch bekommen! Morgen 
komme ich noch einmal wieder um dieselbe Zeit!“ Mit diesem Satz löste es sich 
auf. Diesmal ging sie in die Bibliothek. Sie fand zehn Namensbücher und die las 
sie dem Männlein vor. Doch dieses antwortete: „Ach, wie schade, dass die 
Königin nicht weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß’!“ Als die Königin das hörte, 
nahm sie vor Zorn ihr linkes Bein und riss sich entzwei!“ 
Das Rumpelstilzchen aber verwandelte sich in eine nette junge Frau, die den 
König heiratete und ihm viele Kinder gebar. Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch in Dänemark. 

Ende 
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V Süß-Saures 
 
Der saure Brei 
Marius Kuszmann 
 
Es war einmal eine arme Frau mit ihrer Tochter. Eines Tages ging das Mädchen 
in den Wald, um Beeren zu sammeln, als sie eine alte Frau traf, die einen Topf 
mit sich trug. „Was habt ihr denn in eurem Topf?´´, wollte das Mädchen wissen. 
,,Das ist kein normaler Topf! Sag  doch einmal: Töpfchen koch!“, sagte die Frau. 
,,Töpfchen koch“, stammelte das Mädchen. Urplötzlich rauschte es im Topf. 
„Töpfchen halt!“, rief die Frau. Sogleich hörte der Topf auf zu rauschen. „Öffne 
nun den Topf!“, befahl die Frau dem Mädchen. Das Mädchen tat, was die Frau 
ihm befahl. „Uii, da ist ja süßer Brei drin!“, rief es überrascht. ,,Du kannst das 
Töpfchen behalten“, nuschelte die alte Frau. Von dieser Zeit an lebten das 
Mädchen und ihre Mutter sorgenfrei. Doch eines Tages ging das Mädchen auf 
ein Frühlingsfest im Nachbarsdorf. Kaum war das Mädchen weg, wollte die 
Mutter etwas essen. Sie rief hungrig: „Töpfchen koch!“ und sogleich fing der Topf 
an zu kochen. Doch als der Topf voll war,  wusste sie nicht mehr, wie der Topf 
zu stoppen war. So kochte der Topf über. Irgendwann war dann das ganze Dorf 
voller heißem, klebrigem Brei. Die Mutter suchte nach dem richtigen Spruch.  
Sie rief panisch: ,,Töpfchen stopp, aus, nicht, aufhören, Schluss, Ende!“ Sie 
wusste nicht mehr weiter. Verzweifelt setzte sie sich auf das Dach ihres kleinen 
bescheidenen Häuschens. Ihr fiel ein Stein vom Herzen, als sie ihre Tochter  
viele Stunden später nach Hause kommen sah. Das Mädchen konnte es gar 
nicht fassen, als sie sah, was geschehen war. Wie aus einem Mund riefen beide, 
Mutter und Tochter, gleichzeitig: ,,Töpfchen halt!“ und sogleich hörte es auf zu 
kochen. Zwischenzeitlich kamen die ganzen Dorfbewohner und beschwerten 
sich, weil der ganze klebrige Brei an den Haustüren klebte. Das Mädchen 
meinte locker: „Der Brei ist doch süß und schmeckt gut.“ Daraufhin erwiderte 
einer der Dorfbewohner: „Stimmt nicht, er schmeckt wie eine alte Socke.“ Da fiel 
der Mutter auf, dass der Brei schon zu lange gekocht hatte und dadurch wurde 
der Brei sauer. „Und nun?“, fragten sich alle. „Ich kenne die Lösung“, säuselte 
das Mädchen mit leiser Stimme. „Welche? Es stinkt schon bis zum Himmel!“, 
entgegneten ihm alle. „Wenn ich ein bestimmtes Wort ausspreche, verschwindet 
er auf Nimmerwiedersehen. Aber süßen Brei gibt es dann auch nie wieder.“ So 
sollte es sein.   

Ende 
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Zum Schluss: 
Ein herzliches Dankeschön gilt den Brüdern Jacob und Wilhelm 
Grimm, die so freundlich waren, deutsche Volksmärchen zu 
sammeln und in den „Kinder- und Hausmärchen“ zu veröffentlichen. 
Sicherlich wären sie von unseren Fassungen begeistert gewesen! 
 
 
 
Textgrundlage der Märchen: 

I Schneewittchen und die sieben Zwerge 
II Rotkäppchen 
III Hänsel und Gretel 
IV Rumpelstilzchen 
V Der süße Brei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


