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Der Erzähler betritt hektisch telefonierend die Bühne. 
 
Erzähler:  

Nein, ich sagte doch schon, dass ich es nicht weiß. Er sollte 
schon längst da sein. Was? Wie komm ich dazu? Und 
überhaupt, bin ich sein Aufpasser? (steckt sein Handy ein) 
Oh, diese Manager! (dreht sich zum Publikum)  
Ach, das Publikum ist auch schon da! Es freut mich, dass Sie 
so zahlreich erschienen sind. Ja, und wie Sie hören, kommt 
ein Darsteller leider erst später. Nun gut. Gehen wir es 
trotzdem an… 
 
Der Erzähler geht nun in die Mitte der Bühne, breitet die 
Arme aus und ruft im Ton eines Showmasters, der eine 
Sensation ankündigt: 
 
Meine Damen und Herren! Ich darf Sie zu unserem 
Märchenspiel herzlich begrüßen! Kommen Sie mit uns und 
lassen Sie sich entführen in eine moderne Fantasiewelt! Ich 
wünsche Ihnen gute Unterhaltung! 

 
Rotkäppchen, modern gekleidet und ausgestattet mit Kappe, 
Sonnenbrille und Rucksack, kommt auf die Bühne. Der Erzähler 
tritt zur Seite, bleibt aber auf der Bühne. 
 
Erzähler (sichtlich erleichtert): 

Na endlich! Wenigstens du! 
 
Rotkäppchen: 

Hallo, schönes Wetter heute! Puh, ist der Rucksack schwer! 
Ich schleppe mich mit meinem Laptop noch krumm und 
bucklig, aber meine Großmutter will unbedingt das 
Internet-Surfen ausprobieren.  

 
Drei Zwerge kommen auf die Bühne. Sie sprechen immer 
gemeinsam. 
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Zwerge (beim Gehen rhythmisch sprechend):  
 Halli, hallo, wir sind vergnügt und froh. 
 
Der erste Zwerg stolpert, die anderen fallen über ihn und 
plumpsen zu Boden. Dann bemerken sie das Rotkäppchen. 
 
Zwerge (richten sich auf):  
 Wer bist denn du? 
 
Rotkäppchen (zeigt auf die Kappe):  

Ich bin das Rotkäppchen, seht ihr das nicht?  
 
Zwerge:  
 Wir kennen nur das Schneewittchen. 
 
Rotkäppchen:  
 Wo kommt ihr denn her? Wer seid ihr überhaupt? 
 
Zwerge:  

Wir kommen aus dem Bergwerk und wollen zurück zu 
unserem Haus. Wir sind die sieben Zwerge und wohnen 
hinter den sieben Bergen, ganz in der Nähe. 

 
Rotkäppchen (zählend):  
 Sieben Zwerge? Ich sehe nur drei! 
 
Zwerge:  

Vier von uns sind momentan im Krankenstand. 
Schneewittchen versorgt sie. Apropos Schneewittchen! Sie 
wartet bestimmt schon mit dem Essen auf uns. Sie ist da 
sehr pünktlich. 

 
Schneewittchen betritt hektisch die Bühne und spricht zu den 
Zwergen. 
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Schneewittchen: 
Ah, gut, dass ich euch noch treffe, Jungs! Ihr müsst heute 
selber kochen, denn es ist ja Mittwoch, und ihr wisst doch: 
Am Mittwoch hab ich meinen Yoga- und Wellness-Abend! 
Hätte es beinahe vergessen. Also dann, ciao! 

 
Zwerge und Schneewittchen gehen ab. Erzähler tritt in die 
Bühnenmitte und nach seiner Ansage wieder an den 
Bühnenrand. Die Eltern von Hänsel und Gretel kommen auf die 
Bühne. 
 
Erzähler: 

Rotkäppchen geht weiter und trifft auf die Eltern von Hänsel 
und Gretel. Sie sitzen verstört vor ihrer Hütte und halten 
ständig nach etwas Ausschau. Die Mutter weint. 

 
Rotkäppchen:  
 Was ist denn mit euch los? 
 
Mutter:  

Wir haben unsere Kinder am Morgen in den Wald geschickt, 
um Holz zu sammeln. 

 
Vater:  

Und jetzt komme ich gerade von der Arbeit nachhause und 
Hänsel und Gretel sind immer noch nicht daheim.  

 
Mutter (verzweifelt):  
 Sie haben sich bestimmt verlaufen. 
 
Rotkäppchen (tröstend):  
 Wenn ich sie treffe, zeige ich ihnen den Weg hierher. 
 
Vater und Mutter:  
 Danke! (gehen ab) 
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Erzähler: 
Hmm, die Geschichte hatte ich doch ganz anders im Kopf?! 
Arme Eltern jedenfalls! Sind vor lauter Aufregung völlig 
daneben heute. Na, kein Wunder… Rotkäppchen geht 
unterdessen weiter und trifft den Prinzen vor Dornröschens 
Schloss.  

 
Der Prinz tritt auf und starrt auf das „Schloss“, das auf eine 
Stellwand gemalt werden kann. 
 
Prinz (zu Rotkäppchen):  
 He, sag mal, was ist denn das für ein verwilderter Bau? 
 
Rotkäppchen:  

Na hör mal, bist du jetzt der Prinz oder nicht? (Prinz nickt) 
Das ist doch das verzauberte Schloss von Dornröschen. 
Erzähl mir nicht, dass du die tragische Geschichte nicht 
kennst! Jetzt gib deinem Herzen einmal einen Ruck! Geh 
rein und befrei endlich das Dornröschen mit einem Kuss! 

 
Prinz (zögerlich, schüchtern):  
 Du meinst, das soll ich wirklich machen? 
 
Rotkäppchen und Erzähler (nachdrücklich):  

Ja, nun geh schon. Dornröschen wartet schließlich schon 
lange genug auf dich und deinen Kuss. 

 
Prinz (krempelt die Ärmel hoch, macht sich noch mit Mundspray 

frisch):  
 Okay, ich mach ja schon.  
 
Erzähler: 

Diese Helden heutzutage! Manche muss man direkt zu 
ihrem Glück zwingen. Unser Rotkäppchen geht wieder 
weiter und trifft auf Hänsel und Gretel. 
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Prinz geht ab, Rotkäppchen marschiert umher, Hänsel und Gretel 
kommen suchend auf die Bühne. 
 
Rotkäppchen:  
 Wer seid denn ihr? 
 
Gretel:  
 Das ist mein Bruder Hänsel und ich bin Gretel. 
 
Hänsel:  

Stell dir vor, wir sind gerade vor einer alten Hexe geflüchtet. 
War keine Vegetarierin und wollte uns allen Ernstes 
verspeisen, diese durchgeknallte Person! 

 
Gretel:  

Und jetzt finden wir den Weg zu unserem Haus nicht mehr. 
 
Rotkäppchen:  

Moment mal, ist das so eine kleine Holzhütte mitten im 
Märchenwald? 

 
Gretel:  
 Ja, genau. 
 
Rotkäppchen:  

Ich hab gerade mit euren Eltern gesprochen. Die drehen 
schon fast durch vor Angst um euch. 

 
Hänsel:  
 Wie kommen wir dorthin? 
 
Rotkäppchen:  

Ihr müsst hier geradeaus am Dornröschenschloss vorbei-
gehen und dann links abbiegen. Ist nur mehr ein 
Katzensprung.  
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Hänsel und Gretel:  
 Danke dir! Auf Wiedersehen! 
 
Beide ab, ein Frosch hüpft auf die Bühne. 
 
Erzähler: 

Rotkäppchen geht weiter. Plötzlich muss es stehen bleiben, 
weil ihm ein Frosch direkt vor die Füße hüpft. 

 
Frosch (mit Krone):  
 Quak, quak! 
 
Rotkäppchen:  
 Hoppla! Wer bist denn du? 
 
Frosch:  

Quak! Na, dreimal darfst du raten. (zeigt auf seine Krone) 
Natürlich ein verwunschener Prinz! Was glaubst denn du? 
Quak! Dass ich von einem Kostümball komme oder 
Werbung für die Kronen Zeitung mache? 

 
Rotkäppchen (zuckt mit den Schultern):  
 Na, ich weiß nicht. Möglich ist alles heutzutage. 
 
Hans im Glück tritt auf. 
 
Hans im Glück:  

Hallo, ja was sehe ich denn da? Ein sprechender Frosch! 
Niedlich! 

 
Frosch (wirft sich in die Brust):  
 Kein Frosch, sondern natürlich ein... 
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Hans im Glück (unterbricht ihn):  
...Volltreffer! Der Volltreffer des Jahres! Ehrlich! So etwas wie 
dich suche ich schon lange. Darf ich mich vorstellen: Mein 
Name ist Hans, auch „der Glückliche“ genannt. Hast du 
etwas dagegen, wenn ich dich mitnehme? Weißt du, ich 
tausche so gern und handle mir dabei immer neue Dinge 
ein. Einen sprechenden Frosch hatte ich bisher allerdings 
noch nie in meinem Sortiment. Also: Wie wärs mit uns zwei? 
Ich könnte mit dir auf Jahrmärkten auftreten und dein 
Manager werden. 
 

Frosch: 
Gute Idee! Ehrlich gesagt: Diese ständigen Verwandlungen 
und die langweiligen Ballspiele mit Prinzessinnen hängen 
mir schon derartig zum Hals heraus. Ewig dasselbe! Mit dir 
komme ich wenigstens unter die Leute. Vielleicht werde ich 
ja ein Star.  

 
Hans im Glück (zum Frosch im Abgehen):  

Weißt du, mein letzter Tausch, eine Gans, war ein 
ordentlicher Missgriff. Sie ist mir vorhin entwischt. 

 
Frosch: 
 So eine Gans! 
 
Rotkäppchen sieht den beiden kopfschüttelnd nach.  
 
Rotkäppchen (zum Erzähler):  
 Hat man denn so etwas schon gehört?  
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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