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1. Akt 
Im Königspalast 

 
In der Mitte steht der Thron des Königs, davor ein Pult, der 
Ehrenplatz für das einzig wahre Märchenbuch. Mittelalterliche 
Musik ist zu hören, die Gäste unterhalten sich und tanzen. Ein 
Page mit dem Märchenbuch betritt die Bühne. 
 
Page: 

Meine Damen und Herren. Eure Königliche Majestät! 
 
Der König kommt auf die Bühne, die Gäste verneigen sich. 
 
König:  

Meine lieben Gäste, ich möchte euch heute den größten 
Schatz unseres Königreiches zeigen. (Der Page überreicht 
ihm feierlich das Buch.) 
Das ist mein ganzer Stolz. Das einzig wahre Märchenbuch, in 
dem alle Märchen dieser Welt niedergeschrieben sind. 
Deshalb wird es hier wie ein Schatz bewacht, damit es 
niemand stehlen kann. Denn dann wären alle Märchen für 
immer verloren. (Fanfarenklänge aus dem Bühnen-
hintergrund.) 
Wer mag das wohl sein? 

 
Page:    

Eure Majestät, Minister Verzähldichnicht wartet mit seinem 
täglichen Bericht vor der Tür. 

 
König:  

Ausgezeichnet, ich bin schon gespannt, was er Neues zu 
berichten hat. Gewährt ihm nur schnell Einlass. (Zu den 
Gästen:) Nun hört, welch große Bedeutung unser Märchen-
buch auf der ganzen Welt hat. 
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Minister:  
Einen wunderschönen guten Tag, größter und 
allmächtigster König aller Zeiten.  

 
König:  

Nun, Verzähldichnicht, alter Schmeichler, schießen Sie los. 
War der letzte Abend erfolgreich? 

 
Minister:  

Erfolgreich ist in diesem Fall wohl leicht untertrieben. Ich 
würde eher sagen: sensationell.  

Nimmt einen Rechnungsblock aus seiner Tasche und liest vor. 
Dazu bewegt er auf einem Kinderrechenschieber die Kugeln hin 
und her, so als würde er rechnen. 

Wir haben am letzten Abend mit Hilfe unserer Märchen ganz 
genau 3.655.321.101 Kinder zum Einschlafen gebracht.  
1.900.120.100 Mädchen und 1.755.201.001 Buben. Aufgeteilt auf 
die Kontinente ergibt das: 5% in Australien, 25% in Amerika, 
25% in Afrika, 15% in Europa und 30% in Asien. 

 
König:  

Ich bin begeistert! Großartige Arbeit, Herr Minister.   
 
Minister:  

Untertänigsten Dank, Eure Majestät.  
(Verbeugt sich und geht ab.) 

 
König klingelt mit einem Glöckchen. Zwei tollpatschige Soldaten 
stürzen herein. 
 
Soldat 1:  

Zu Befehl, großer König! 
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König:  
Wir werden jetzt in den großen Saal gehen, um zu dinieren. 
Bewacht mir dieses Buch gut. Denn ihr wisst, was geschieht, 
wenn dieses Buch gestohlen wird! 

 
Soldat 2:  

Es gäbe keine Märchen mehr auf dieser Welt und die Kinder 
könnten deshalb abends nicht mehr einschlafen. Das wäre 
eine furchtbare Katastrophe. 

 
König:  

Vollkommen richtig! Nun denn, waltet eures Amtes.  
 
König und Gäste gehen ab. Die Soldaten stellen sich furcht-
erregend und entschlossen vor das Buch. Hexe, als nettes 
Mädchen verkleidet, betritt den Raum mit einem Tablett und 
zwei  Gläsern darauf.  
 
Hexe: 

Hier, meine zwei starken, tapferen Kerle, ihr seid doch sicher 
durstig vom vielen Kämpfen und Wache stehen? 

 
Soldat 1:  

Das kannst du laut sagen. 
 
Soldat 2:  

Also gut, ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren.  
 
Die beiden trinken gierig. Hexe geht grinsend ab. Kurz darauf 
fangen die beiden Soldaten fürchterlich zu zappeln an. 
 
Soldat 1:  

Ich muss auf einmal ganz, ganz dringend aufs Klo. 
 
Soldat 2:  

Verflixt, ich auch.  
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Die beiden halten es nicht mehr länger aus und stürzen aus dem 
Raum. Die Hexe kommt sofort herein und geht auf das Buch zu. 
 
Hexe: 

Wofür so ein Abführmittel alles gut ist. Hihihihi! Da liegt es. 
Endlich gehört es mir, und wenn es bis zum Sonnen-
untergang in meiner Hütte liegt, dann sind alle Märchen 
dieser Welt für immer verschwunden und ich werde allen 
Kindern jede Nacht das Fürchten lehren. Hihihihi!  

 
Sie läuft mit dem Buch ab. Die Soldaten kommen wieder herein 
und merken, dass das Märchenbuch verschwunden ist. Sie 
bleiben erschrocken stehen, sehen sich verdutzt an und 
beginnen dann zu schreien. Der König und die Gäste stürzen auf 
die Bühne. 
 
Soldat 1 und 2: 

Zu Hilfe! Zu Hilfe! Das große Märchenbuch wurde gestohlen! 
Zu Hilfe! 

 
König:  

Um Himmels willen, was habt ihr angerichtet, ihr Narren? 
 
Soldat 1:  

Ein Mädchen war hier und hat uns etwas zu trinken gebracht. 
 
Soldat 2:  

Und plötzlich mussten wir gleichzeitig unheimlich dringend 
auf die Toilette. 

 
König:  

O nein, o nein! Ich kann mir schon denken, wer dahinter 
steckt. Das war sicher diese entsetzliche Hexe. Die versucht 
schon lange unser Reich zu zerstören. Wenn wir dieses Buch 
nicht bis Sonnenuntergang finden, dann sind wir erledigt. 
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Jetzt können uns nur mehr unsere Top-Agenten der MLGP 
helfen! 

 
Soldat 1 und 2:  

Wer? Was? Wie? Wo? 
 
König:  

Die Märchen-Land-Geheim-Polizei. Holt schnell die zwei 
besten Agenten Hänsel und Gretel herbei. Sie müssten sich 
zurzeit im Schloss bei der monatlichen Konferenz aufhalten. 
Schafft sie sofort zu mir! 

 
Soldaten laufen ab und kommen kurz darauf mit Hänsel und 
Gretel wieder. 
 
König:  

Gut, dass ihr da seid. Es ist etwas Schreckliches passiert! 
 
Hänsel: 

Aber, Herr König, so schlimm wird es schon nicht sein. 
 
Gretel: 

Gibt es Probleme, wir beide lösen sie! 
 
König:  

Es ist schrecklicher als schrecklich. Unser großes Märchen-
buch wurde gestohlen. Ich bin sicher, das war diese 
furchtbare Hexe. Ihr müsst das Buch unbedingt rechtzeitig 
finden, sonst sind alle Märchen für immer verschwunden. Die 
Kinder müssten dann die grässlichen Geschichten dieser 
alten Hexe hören und würden sich jede Nacht davor fürchten. 

 
Gretel:  

Hoheit, Ihr könnt versichert sein, das Märchenbuch ist in 
Ihren Händen, bevor die Sonne untergeht. 
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König:  
Gott sei Dank. Ich verlass mich auf euch. Ihr seid unsere letzte 
Hoffnung. Einen guten Rat gebe ich euch noch mit: Die 
einzige Möglichkeit die Hexe zu bezwingen, ist, ihr ein 
Märchen aus dem Buch vorzulesen. Nur so wird es euch 
gelingen, das Märchenland zu retten. 

 
Licht aus. 
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2. Akt 
Im Märchenwald 

 
 

1. Szene 
 
Hänsel:  

Gretel, schau auf der Landkarte nach, wie es weitergeht. 
 
Gretel (blickt in eine Landkarte):  

Wir sind auf dem richtigen Weg. Immer geradeaus. 
 
Aus dem Hintergrund ertönt Rapmusik, die immer lauter wird. 
Rotkäppchen kommt auf die Bühne. Es trägt eine rote Baseball-
mütze verkehrt auf dem Kopf. Auf der Schulter trägt es einen 
großen Lautsprecher und sie ist sehr stylish gekleidet. Sieht Hänsel 
und Gretel, bleibt stehen und dreht die Musik ab. 
 
Rotkäppchen: 

Jo! Mann! Was seid ihr zwei für komische Typen? 
 
Hänsel:  

Wir sind Hänsel und Gretel, die zwei besten Agenten der 
Märchen-Land-Geheim-Polizei. Wir sind auf der Suche nach 
dem einzig wahren Märchenbuch ... 

 
Gretel:  

... das die Hexe gestohlen hat! Wenn wir es nicht vor 
Sonnenuntergang finden, sind alle Märchen für immer 
verloren!  

 
Rotkäppchen:  

Hey, voll krass! Das ist echt schlimm für unser Märchenland. 
Soll ich euch helfen, der alten Hexe das Handwerk zu legen? 
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Hänsel: 
Wir können jede Hilfe gebrauchen. 

 
Rotkäppchen:  

Echt stark. Na dann, let’s fetz, digga! 
 
Dreht Musik wieder auf. Alle drei rechts ab. Licht aus.  
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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