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1. Akt 
 

Personen: Hexenmeister, Hexenschüler 
 

Bühnenbild: im Haus des Hexenmeisters 
 

 
Auf der Bühne steht ein großer Kessel und ein Löffel zum 
Umrühren liegt daneben. Der Hexenmeister tritt auf, bekleidet mit 
einem schwarzen, wallenden Umhang. Hinter ihm trippelt der 
Hexenschüler. 

 
Hexenmeister: (ernst zu seinem Schüler) 

Du weißt, was du zu tun hast? 
 

Hexenschüler: (bestimmt)  
Ja, Meister. 

 
Hexenmeister: (streng) 

Was rührst du auf keinen Fall an? 
 

Hexenschüler: (bestimmt)  
Den Märchenkessel, Meister. 

 
Hexenmeister:  

Und warum lässt du deine klebrigen Finger davon? 
 

Hexenschüler: (maulend)  
Ich hab’ gar keine klebrigen Finger. 

 
Hexenmeister: (sieht ihn ernst an)  

Warum lässt du die Finger davon? 
 

Hexenschüler:  
Weil, weil... 
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Hexenmeister: (unterbricht ärgerlich) 
Dass du nie zuhören kannst. Im Märchenkessel sind die 
Märchen so, wie sie geschrieben wurden und wie sie die 
Kinder kennen. Wird im Märchenkessel in die falsche 
Richtung gerührt oder ein falscher Spruch verwendet, 
brächte das entsetzlich fürchterhexerische Folgen und ein 
riesiges Durcheinander. Der Wolf würde vielleicht statt 
Rotkäppchen das Dornröschen fressen wollen und das 
tapfere Schneiderlein vergeblich auf der Suche nach dem 
Riesen sein. Nicht auszudenken, nicht auszudenken. Eine 
wahrlich fürchterhexerische Katastrophe. 

 
Hexenschüler: (beschwichtigend) 

Schon gut, Meister. Ich rühre den Kessel nicht an.  
 

Hexenmeister: (nachdenklich) 
Womöglich sollte ich doch nicht zum Hexenmeistertreffen 
fliegen. Mir ist gar nicht wohl bei dem Gedanken, dich allein 
hier zu lassen. 

 
Hexenschüler:  

Meister, Sie können beruhigt verreisen. Sie haben gesagt, 
was ich zu tun habe. Die Kräutergläser abstauben und die 
Hexenbücher neu schlichten. Das mache ich und sonst gar 
nichts. Großes Hexenschülerehrenwort! 

 
Hexenmeister:  

Und was rührst du unter absolut keinen Umständen an? 
 

Hexenschüler: (genervt)  
Den Märchenkessel, Meister. 

 
Hexenmeister: (seufzt)  

Na gut. Bring mir den Besen! Mein Flug geht gleich. 
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Hexenschüler: (holt den Besen aus der Ecke) 
Hier! Ich wünsche, angenehm zu fliegen. 

 
Hexenmeister: (zeigt auf den Besenstiel und murmelt) 

Hexenstaub und Kräuterduft, Besen, heb dich in die Luft. 
  

Der Hexenmeister verlässt die Bühne. Im „Wegfliegen“ dreht er 
sich noch einmal zum Hexenschüler um.  

 
Hexenmeister:  

Und rühr den... 
 

Hexenschüler: (den Hexenmeister imitierend)  
Märchenkessel nicht an! 

 
Der Hexenschüler schaut den Kessel an, wendet sich dann aber 
den Kräutergläsern zu. Er holt ein Tuch und beginnt, die Gläser 
abzustauben. Immer wieder blickt er zum Märchenkessel und 
geht dann vorsichtig hin. 

 
Hexenschüler: 

Ich sehe nur nach, ob alles in Ordnung ist. Oh, es riecht 
angebrannt. Vielleicht sollte ich umrühren? Hm, muss ich 
nun nach rechts oder links herum rühren? Ich bin 
Rechtshänder, also wahrscheinlich nach rechts. (Er nimmt 
den Löffel und rührt rechts herum im Kessel, erst langsam, 
dann immer schneller.) Wie war jetzt dieser Spruch? (Er 
denkt kurz nach, dann murmelt er.) Märchenwald und 
Zauberstaub... nein, das war er nicht. (Zunehmend 
ängstlicher. Er klopft sich auf den Kopf, rührt immer 
schneller um.) Jetzt hab’ ich ihn. Zauberstaub und 
Kesselbrand, Unruh herrscht im Märchenland. 
(Lautes Donnergrollen ist zu hören. Er schaut angsterfüllt in 
den Kessel und läuft nervös umher.) 
Was ist da auf einmal los? Ach nein, ich habe den Spruch 
falsch gesagt. Es muss Ruh heißen und nicht Unruh. Ach 
nein. Ach nein. So ein riesenmäßiger Hexenmist.  
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2. Akt 
 

Personen: alle außer Hexenmeister und Hexenschüler 
 

Bühnenbild: im Märchenwald 
 

 
Froschkönig: (kommt mit Goldkugel auf die Bühne)  

Quak! Quak! Wo ist sie denn jetzt hin? (Er schaut die 
Goldkugel verdutzt an.) Quak! Königstochter, jüngste, wo 
bist du? Das gibt es doch nicht. Sie war doch eben noch da. 
Ich muss ihr die Goldkugel geben und sie muss mir 
versprechen, meine Freundin zu sein. Was soll das? Wo bist 
du?  

 
Die Großmutter aus dem Märchen „Rotkäppchen“ kommt 
langsam und schwerfällig auf die Bühne.  

 
Großmutter: (zum Frosch) 

Sag, Grünling, hast du irgendwo den Wolf gesehen? 
 

Froschkönig: (erschrocken)  
Wolf? Wo ist ein Wolf? 

 
Großmutter:  

Eben nicht da, wo er hingehört. Dieser unzuverlässige Kerl. 
Ich sitze schon ewig in meiner Kammer und warte, dass er 
mich frisst – und er kommt einfach nicht. So etwas ist mir 
noch nie passiert. Jetzt bin ich raus aus dem Bett und habe 
mir gedacht, wenn er nicht auftaucht, dann muss ich ihn 
wohl oder übel suchen gehen. 

 
Froschkönig:  

Quak! Ist ja seltsam. 
 

Großmutter:  
Was ist seltsam? 

 



 9 

Froschkönig:  
Bei mir verschwindet die Prinzessin, bei dir kommt der Wolf 
nicht vorbei. Quak! Zufall? Nein, das glaube ich nicht. Quak! 

 
Großmutter:  

Eine Verschwörung? 
 

Froschkönig:  
Quak! Oder eine Entführung? 

 
Großmutter:  

Vielleicht sind die zwei nur in den Urlaub gefahren? Würde 
mich nicht wundern, täglich dieselbe Arbeit... ich möchte 
auch einmal nach Italien ans Meer, anstatt mich jeden Tag 
vom Wolf fressen zu lassen. Aber als Oma vom Rotkäppchen 
ist das nun mal mein Job.  

  
Froschkönig:  

Quak! Sehr merkwürdig. 
 

Großmutter:  
Du hast recht. So was gab es noch nie bei uns. 

 
Froschkönig:  

Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, so ganz ohne 
Königstochter. Quak! 

 
Großmutter:  

Und ich ohne Wolf. 
 

Die Großmutter setzt sich auf die Bank und seufzt. Da kommt der 
Wolf, jedoch der aus dem Märchen „Der Wolf und die sieben 
Geißlein“, auf die Bühne. 

 
Großmutter: (vorwurfsvoll zum Wolf)  

Na endlich! Wo hast du dich nur herumgetrieben? 
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Wolf: (verwirrt)  
Wer bist denn du? 

 
Großmutter: (schüttelt den Kopf, genervt)  

Bist du jetzt völlig dämlich geworden? Ich bin es, die 
Großmutter. 

 
Wolf: (unwissend)  

Welche Großmutter? 
 

Großmutter: (ungeduldig)  
Die Großmutter vom Häuschen am Waldesrand, die du 
immer frisst.  

 
Wolf:  

Sicher nicht. Mir schmecken keine alten Großmütter. Ich 
fresse nur sechs junge Geißlein. 

 
Froschkönig: (altklug)  

Sieben. Wolf, es sind sieben junge Geißlein. Ich kenne das 
Märchen. Ich habe es erst neulich gelesen. 

 
Wolf:  

Ich weiß, aber ich erwische immer nur sechs. Das kleinste 
versteckt sich zu gut und deshalb kann ich es nie finden.  

 
Großmutter: (verschwörerisch) 

Unter uns, Graupelz, es ist im Uhrkasten. 
 

Wolf: (erstaunt)  
Wirklich? Da habe ich noch nie reingesehen. Na warte, 
kleines, dummes Geißlein! Nun bekomme ich dich. Das 
Problem ist nur, ich finde heute das Haus nicht. Es ist wie 
vom Erdboden verschluckt.  

 
Großmutter: (zum Froschkönig)  

Oje, der auch. 
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Wolf: (erstaunt) 
Was meinst du? 

 
Froschkönig:  

Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Quak! Die 
Prinzessin… pfff, weg. Der Wolf… pfff, weg. 

 
Wolf: (unterbricht ihn)  

Brauchst du eine Brille? Ich bin doch da. 
 

Großmutter:  
Nein, er meint meinen Wolf. Der ist… pfff, weg. 

 
Wolf: (verdutzt)  

Du hast auch einen Wolf? 
 

Großmutter:  
Ja, der hätte mich schon lange fressen sollen. 

 
Froschkönig:  

Quak! Und jetzt ist auch noch das Haus der alten Ziege 
mitsamt den sieben Geißlein… pfff, weg. Ich befürchte, die 
Märchen sind irgendwie durcheinandergekommen. 

 
Meckernd kommt die Ziege aus „Tischlein, deck dich“ auf die 
Bühne.  

 
Ziege: (meckernd)  

Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh! Mäh! Was ist denn 
hier los? 

 
Wolf: (er will sich auf die Ziege stürzen) 

Ha! Da ist sie ja, die alte Geiß.  
 

Ziege:  
Geh weg! Mäh! Was bist du für ein hässliches Geschöpf? 
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Wolf: (verwundert) 
Kennst du mich nicht mehr? Ich bin es, der böse Wolf. 

 
Ziege: (ungeduldig) 

Ich weiß nichts von einem Wolf, aber vielleicht könnt ihr mir 
helfen. Ich suche den Schneider und seine drei Söhne. Die 
sollen mich gefälligst auf die Weide führen. Mäh! Mäh! 

 
Wolf: (will sich auf die Ziege stürzen)  

Egal, ich fresse dich trotzdem. Geiß ist Geiß. 
 

Großmutter: (hält ihn zurück)  
Nein, das wirst du nicht! Das ist nicht deine Geiß. Die ist aus 
einem ganz anderen Märchen. 

 
Ziege:  

Mäh! Mäh! Komisch. Wer seid ihr denn eigentlich? 
 

Froschkönig:  
Darf ich mich vorstellen? Ich bin der erlauchte Froschkönig. 
Quak! 

 
Großmutter:  

Und ich die Großmutter vom Rotkäppchen. 
 

Wolf:  
Und ich der grimmige Wolf, der gerne leckere Geißlein 
verspeist. 

 
Ziege: (fragend)  

Mäh! Mäh! Wieso seid ihr alle hier? 
 

Wolf:  
Wir suchen unsere richtigen Märchenfiguren. 
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Großmutter:  
Die, die zu uns gehören, sind auf merkwürdige Art 
verschwunden. 

 
Ziege:  

Dann wisst ihr wohl auch nicht, wo meine Schneiderfamilie 
steckt? 

 
Großmutter: (zur Ziege) 

Wenn ich mich recht erinnere, bist du die hinterhältige 
Ziege aus dem Märchen „Tischlein, deck dich“. 

 
Ziege:  

Mäh! Genau die bin ich. Und wenn ich nicht bald auf die 
Weide gebracht werde, muss ich elendiglich verhungern. 

 
Wolf:  

Ich auch bald.  
 

Großmutter:  
Dass ihr nur ans Essen denken könnt. Wir haben doch 
wirklich andere Probleme. 

 
Froschkönig: 

Richtig. Folgt mir, Leute! Quak! Quak! Wir gehen tiefer in den 
Wald. Irgendwo müssen unsere Märchenfiguren ja sein.  

 
Der Froschkönig, die Großmutter, der Wolf und die Ziege verlassen 
die Bühne. Nach kurzer Zeit erscheinen die beiden Stief-
schwestern aus dem Märchen „Aschenputtel“. 

 
1. Stiefschwester:  

Also, ich glaube, hier ist sie auch nicht. 
 

2. Stiefschwester: (setzt sich auf die Bank) 
Du dumme Gans hast gesagt, wir finden sie bestimmt hier. 
Ich gehe keinen Schritt mehr weiter.  
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1. Stiefschwester:  
Du bist so eine Jammerliese. Wenn ich so Riesenfüße wie du 
hätte, würde ich noch meilenweit gehen können. 

 
2. Stiefschwester: (trotzig) 

Ich habe keine Riesenfüße. 
 

1. Stiefschwester: (keifend)  
Hast du doch. 

 
2. Stiefschwester:  

Du hast es nötig, an mir herumzunörgeln. Passt ja selbst 
auch nicht in den Schuh hinein. 

 
1. Stiefschwester:  

Ja, aber nur weil dieses Märchen so geschrieben ist. Den 
Prinzen bekommt immer Aschenputtel. 

 
2. Stiefschwester: (verärgert) 

Wo steckt sie denn nur? Sie sollte doch zu Hause sein, 
Wassereimer schleppen, Feuer anmachen, kochen und 
putzen. 

 
1. Stiefschwester:  

Merkwürdig ist das schon. Eben war sie noch neben dem 
dreckigen Herd in der Asche, dann auf einmal dieses 
Donnergrollen und weg war sie. 

 
2. Stiefschwester:  

Wie im Märchen. 
 

1. Stiefschwester:  
Eben nicht wie im Märchen, du dumme Gans. 
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2. Stiefschwester:  
Selber dumme Gans. Aber das eine sage ich dir: Jetzt, wo 
Aschenputtel verschwunden ist, werde ich mir den Prinzen 
schnappen. 

 
1. Stiefschwester:  

Mit Sicherheit nicht. Ich bin die Ältere. Also gehört er mir. 
 

Der Prinz aus dem Märchen „Dornröschen“ kommt auf die Bühne. 
Die beiden Stiefschwestern bemerken ihn erstaunt. 

 
2. Stiefschwester: (erstaunt) 

 Da… da ist er. 
 

1. Stiefschwester: (macht einen tiefen Knicks)  
Oh, mein Prinz. 

 
Prinz: (sieht die beiden verwundert an)  

Wer seid ihr? 
 

2. Stiefschwester:  
Na, du kennst uns doch. Die Schwestern. 

 
1. Stiefschwester:  

Die schönen Schwestern von diesem… diesem Aschen-
puttel. 

 
Prinz:  

Ich kenne und suche weder Aschenputtel noch euch 
Schwestern. Ich suche das Schloss. 

 
1. Stiefschwester: (verwirrt)  

Das Schloss? 
 

2. Stiefschwester:  
Wir wissen, wo du wohnst. Sollen wir dich hinführen? 

 



 16 

Prinz: (abwehrend) 
Wer redet denn von meinem Schloss? Ich muss zum 
verzauberten Turmzimmer von Dornröschen. Schließlich 
wartet sie darauf, dass ich sie mit meinem Kuss erlöse. 

 
1. Stiefschwester: (abfällig) 

Dornröschen? Vergiss diese verschlafene Langweilerin. Ich 
werde dich heiraten! 

 
Prinz: (entsetzt)  

Bitte nicht! 
 
2. Stiefschwester: (zu ihrer Schwester)  

Jetzt hast du den armen Kerl verschreckt. Glaubst du, der 
nimmt eine wie dich, wenn er mich haben kann? 

 
Prinz: (verärgert)  

Ich will keine von euch beiden. Ich suche Dornröschens 
Schloss. Habt ihr eine Ahnung, wo es sein könnte? 

 
1. Stiefschwester:  

Nein, wir sind selber auf der Suche. 
 

Prinz:  
Was wollt ihr denn vom Dornröschen? 

 
2. Stiefschwester:  

Kein Mensch interessiert sich für dein langweiliges 
Dornröschen. Wir suchen unser Aschenputtel. 

 
Mit einem bösen Kichern betritt die Hexe von „Hänsel und Gretel“ 
die Bühne. 

 
Hexe:  

Knusper, knusper, knäuschen, wo steht denn nur mein 
Häuschen? Ha! Habe ich euch endlich gefunden. (zum 
Prinzen) Hänsel, du hast dich aber sehr verändert. 
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1. Stiefschwester: (zur Hexe) 
Verschwinde! Wir haben Wichtigeres zu tun. 

 
Hexe: (zur 1. Stiefschwester)  

Gretel, wie redest denn du mit mir? Freches Kind. Komm 
sofort her und sag mir, warum ihr zwei mein schönes 
Hexenhäuschen ganz aufgegessen habt. Dummer Scherz. 
Zu dumm. Wie soll denn nun unser Märchen enden, hm? 
Mein Ofen ist weg. Meine Schätze sind weg. Alles ist weg. 

 
2. Stiefschwester:  

Hexe, wir gehören nicht zu dir. 
 

Hexe:  
Was sagst du da? 

 
Prinz:  

Wir alle entstammen verschiedenen Märchen. Irgendwer 
hat alles durcheinandergebracht. 

 
1. Stiefschwester:  

Und jetzt kennt sich keiner mehr aus. 
 

Gretel stürmt auf die Bühne und fällt der Hexe vor Freude in die 
Arme. 

 
Gretel:  

Da bist du ja. Ich habe schon überall nach deinem 
Knusperhaus und Hänsel gesucht.  

 
Hexe:  

Aber wo ist denn dein Bruder geblieben? 
 

 
 
 
 



 18 

Gretel:  
Wenn ich das nur wüsste. Da war auf einmal ein 
Riesendonner… und er war weg. Plötzlich war alles weg. Und 
beim Suchen nach Hänsel bin ich auf die merkwürdigsten 
Gestalten gestoßen. 

 
Prinz:  

Hast du Dornröschens Schloss gesehen? 
 

2. Stiefschwester:  
Oder vielleicht unser Aschenputtel? 

 
Gretel:  

Nein. Nur einen Frosch, eine alte Oma, eine seltsame Ziege 
und einen hungrigen Wolf. Die vier waren ebenfalls auf der 
Suche. 

 
Prinz: (verwundert) 

Die Sache ist komisch. Was ist denn nur passiert? 
 

Gretel:  
Das weiß niemand so genau. Der Frosch hat erzählt, er 
glaubt, dass die Märchenwelt verzaubert wurde. 

 
1. Stiefschwester:  

Aber wer macht denn so etwas? 
 

Hexe:  
Wer kann denn nur so böse sein, hm? 

 
Prinz:  

Wenn Gretel und die Hexe einander gefunden haben, dann 
sind auch unsere Märchenfreunde irgendwo im Wald. Folgt 
mir! Wir suchen weiter. 

 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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