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HANDLUNG
Erstes Bild
Die Geschwister Hänsel und Gretel sitzen in der Stube und sollen arbeiten, doch ihr Hunger ist zu groß
und sie versuchen sich durch Tanz und Spiel abzulenken. Als die Mutter, Gertrude, nach Hause
kommt ist sie wütend über ihre Kinder, die ihre Arbeit nicht erledigt haben und wirft versehentlich den
Topf mit der letzten Milch vom Tisch. Voller Wut schickt sie die Kinder hinaus in den Wald um Beeren
zu sammeln.
Der Vater, Peter Besenbinder, kommt gut gelaunt (und angetrunken) nach Hause. Er hatte einen guten
Tag gehabt und bringt einen Korb voller Lebensmittel mit. Als er erfährt, dass die Mutter die Kinder in
den Wald geschickt hat, macht er sich Sorgen, denn er kennt die Geschichten von einer bösen Hexe,
die dort wohnen soll. Vater und Mutter machen sich auf den Weg ihre Kinder zu suchen.
Zweites Bild
Hänsel und Gretel sind fleißig dabei Beeren zu sammeln, doch der Hunger ist so groß, dass sie sie
gleich immer wieder selbst aufessen. In der Zeit ist es dunkel geworden und sie finden den Weg nicht
mehr nach Hause zurück. Sie beginnen sich zu ängstigen, doch der Sandmann erscheint und beruhigt
die beiden. Nach dem Abendgebet schlafen Hänsel und Gretel ein und vierzehn Engel erscheinen.
Drittes Bild
Am nächsten Morgen erwachen Hänsel und Gretel, da sie vom Taumännchen geweckt wurden.
Zwischen dem Nebel erscheint das Knusperhäuschen. Als Hänsel und Gretel von den vielen
Süßigkeiten, mit denen das Haus geschmückt ist, naschen, erscheint die Knusperhexe Rosamunde
Leckermaul. Sie sperrt Hänsel in einen Käfig und Gretel muss ihren Bruder mästen, während die Hexe
den Ofen anheizt. Gretel schafft es Hänsel zu befreien und durch eine List schaffen es die beiden, die
Hexe selbst in den Ofen zu schieben. Viele weitere Kuchenkinder können sie zum Leben erwecken.
Zuletzt kommen auch Vater und Mutter zum Knusperhäuschen und schließen glücklich ihre Kinder in
die Arme.

ENTSTEHUNG
Die Schwester des Komponisten Engelbert Humperdinck Adelheit Wette schrieb verschiedene
Märchenspiele für den häuslichen Gebrauch. Im Jahr 1890 bat sie ihren Bruder zu „Hänsel und Gretel“
einige Melodien beizusteuern um zur Geburtstagsfeier ihres Mannes Hermann Wette, das Stück von
ihren Kindern aufführen lassen zu können. So entstanden vier Stücke für ein oder zwei Kinderstimmen
mit Klavierbegleitung. Er selbst hatte die Aufführung nicht gesehen, dennoch fasste er kurz danach
den Entschluss eine Singspielfassung aus dem Stoff zu komponieren. An dem Text hierfür und für die
spätere Oper, waren anders als auf der Partitur angegeben, nicht nur Adelheid Wette sondern auch ihr
Mann, der Schriftsteller Hermann Wette, und der Vater Gustav Ferdinand Humperdinck beteiligt. Im
Januar 1891 entschließt Humperdinck das Singspiel zu einer durchkomponierten Oper umzuarbeiten
und 1893 sollte die Premiere am Hoftheater in München stattfinden, gefolgt von weiteren Aufführung in
Weimar und Karlsruhe. Nur wegen der erkrankten Gretel in München, fand die Uraufführung
letztendlich am 23. Dezember 1893 in Weimar unter der Leitung von Richard Strauss statt und ging
von hier aus um die ganze Welt.

DIE LITERARISCHE VORLAGE
Bechsteins und Grimms Versionen von Hänsel und Gretel unterscheiden sich weniger
hinsichtlich der Handlung des Märchens, als hinsichtlich der Frage, wie man für Kinder
richtig erzählen sollte.
Beide sind Bearbeitungen desselben Volksmärchens und fußen sogar mittelbar auf der
gleichen Quelle. Der bedeutendste inhaltliche Unterschied ist, dass es bei Bechstein
die Mutter ist, die das Aussetzen der Kinder im Wald betreibt, bei den Brüdern Grimm
jedoch eine Stiefmutter. Grimms Stiefmutter ist bei der Rückkehr von Hänsel und Gretel
ins Elternhaus gestorben, Bechsteins Mutter bereut ihre Tat und freut sich, als die
Kinder wieder vor der Tür stehen.
Gravierender ist der Unterschied in der Erzählhaltung. Bechsteins Märchen zeichnen
sich durch einen stärkeren Bezug zur Gegenwart aus als diejenigen Grimms. Sozialkritik
durchzieht zahlreiche Märchen, aktuelle Probleme und Machtkonstellationen werden
satirisch zum Vergleich herangezogen. Er erzählt detaillierter und geht auch auf die
Motivationen, Überlegungen und Gefühle seiner Protagonisten ein. Dahinter steht sein
pädagogischer Anspruch, seinen kleinen Lesern durch Identifikationsangebote
bürgerliche Werte und eine volkstümliche Gottesfurcht zu vermitteln.
Während in der Grimm-Fassung von Hänsel und Gretel die Not der Familie lediglich
abstrakt benannt wird, geht Bechstein detaillierter auf die Gründe dieser Not ein.
Dadurch will er die Grausamkeit des Märchens mildern und das Handeln der Eltern
erklären. Zudem fügt er zahlreiche religiöse Anspielungen ein und gestaltet Hänsel und
Gretel als gottesfürchtige Kinder. So ist es auch in der Oper.

Vorschläge für Unterrichtsbausteine zur Vor- und
Nachbereitung
Aufwärmübung zu Hänsel und Gretel
1. Schickschnackschnuck mit Hänsel und Gretel
Die Kinder spielen Schnickschnackschnuck mit Hänsel und Gretel. Für jede Figur wird sich eine
Haltung ausgedacht. Hänsel schlägt Gretel. Gretel schlägt die Hexe. Die Hexe schlägt Hänsel.
2. Raumlauf mit Gefühlen der Figuren in dem Märchen
Die Kinder laufen durch den Raum und erproben verschiedene Tempi und Bewegungen. Schließlich
sollen sie die Gefühle der Figuren im Laufen nachempfinden. Zum Beispiel: Mutter-Wütend, VaterBetrunken oder Besorgt, Hänsel – aufmüpfig/hungrig Gretel – ängstlich und mutig, Hexe –
Böse/Gemein
3. Mein rechter, rechter Platz ist frei
Viele Hexen haben einen Begleiter z.B. Raben, Katzen, Eulen, Ratten oder andere Tiere. Auch in
unserer Inszenierung spielt die Katze eine besondere Rolle.
Alle Mitspieler sitzen oder stehen im Kreis. Eine Platz wird bewusst leer gelassen, der Spieler links von
dem leeren Platz beginnt. Er sagt: „Mein rechter, rechter Platz ist leer. Da wünsch ich mir den/die …
(z.B. FLORIAN) her.“ Dieser Mitspieler antwortet: „Als was soll ich kommen?“ Der erste Spieler nennt
ein Tier, welches ein Begleiter für die Hexe sein könnte: „Als Rabe!“
Der ausgesuchte Spieler stellt pantomimisch einen Raben dar, hüpft/fliegt zum leeren Platz. Nun hat
ein neuer Mitspieler einen leeren rechten Platz.
Handlung kennenlernen
1. Lassen Sie die Kinder gemeinsam die Geschichte von Hänsel und Gretel erzählen. Jedes Kind
darf dabei reihum einen Satz oder einen Abschnitt erzählen. An den Widersprüchen kann man
erläutern wie ein Volksmärchen entsteht, und warum es mehrere Versionen von ein und
derselben Geschichte gibt.
2.

Vergleichen Sie gemeinsam mit den Kindern die Märchen von den Brüdern Grimm und
Bechstein mit der Oper von Humperdinck. Was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die
Unterschiede? Welche Figuren tauchen in der Oper zusätzlich auf?

3. Die Kinder sollen sich in Gruppen eine moderne Version des Märchens ausdenken. Anhand
dieser Versionen kann man die Aktualität der Oper betrachten. Welche Situationen aus dem
Märchen kennen die Kinder aus ihrem eigenen Leben (z.B. der Streit mit der Mutter).
4. Themen der Oper besprechen
-

Armut. Was bedeutet es Arm zu sein und nicht genug zu essen zu haben? Gibt es auch
heute noch Menschen (in Deutschland) die in Armut leben? Warum?
Ängste. Wer oder was ist eine Hexe? Gibt es Hexen nur im Märchen? Wovor haben die
Kinder Angst? Wie kann man die Angst überwinden?
Engel. Was ist ein Engel? Gibt es Engel? Sind euch schon einmal Engel in eurem Leben
begegnet?
Mut. Hänsel und Gretel überwinden ihre Angst und befreien sich selbst aus einer
außergewöhnlichen Situation. Haben die Kinder schon einmal all ihren Mut
zusammengenommen um eine schwierige Situation zu meistern? Was ist überhaupt Mut?

Musik kennenlernen
Wir empfehlen die Aufnahme der Staatskapelle Weimar unter der Leitung von Martin Hoff, erschienen
bei Dabringhaus und Grimm Audiovision.
1. Hören Sie sich gemeinsam den ersten Teil der Ouvertüre an. Sammeln Sie danach die
Höreindrücke.
Was ist aufgefallen? Hat es gefallen? Warum?
War die Musik fröhlich oder traurig, schnell oder langsam?
Was könnte die Musik schon über die Geschichte erzählen?
2.
-

Alle weiteren Figuren können musikalisch vorgestellt werden
Hänsel und Gretel: „Brüderchen komm tanz mit mir“
Mutter: „Holla! Himmel! Die Mutter“
Vater „Rallala“
Hexe: „Hurr hopp hopp hopp“

3. Lieder singen
Es gibt viele bekannte Melodien innerhalb der Oper „Hänsel und Gretel“. Einige davon sind
Volkslieder, die Humperdinck in seine Oper integriert hat, andere hat er erfunden und wurden erst
danach zu bekanntem Liedgut. Im gemeinsamen Singen kann man bereits einen Teil der Oper
kennenlernen.
Gesprächsrunde mit Fragestellungen zur Nachbereitung
1. Wie hat euch der Opernbesuch gefallen? Was hat euch besonders gefallen, was hat euch nicht
gefallen?
2. Was hattet ihr erwartet und hat sich das bestätigt? Wenn nein, was war anders?
3. Was ist euch besonders in Erinnerung geblieben?
4. Beschreibt einmal das Bühnenbild und die Kostüme
5. Was war euer Lieblingsmoment? – Als Standhaltung Nachstellen

SERVICE

Theater im Paket
SchülerInnen aus Thüringen können ganz bequem und günstig mit dem Bus zum Theaterbesuch
anreisen. Unser Besucherservice organisiert für Schülergruppen ab 50 Personen die Kartenreservierung
und die Busfahrt. Bei Theater im Paket bezahlen Sie für eine Fahrt ins DNT (Bus und Eintritt) nur 14 €
für SchülerInnen und 22,70 € für Erwachsene. Dieses Angebot gilt auch für die Konzerte der
Staatskapelle Weimar.
Informationen und Buchung unter michaela.untermann@nationaltheater-weimar.de oder + 49 (0)3643 /
755 304

Newsletter für Pädagoginnen und Pädagogen
Alle zwei Monate informiert unser Newsletter über neue Inszenierungen und spezielle Angebote für
Schulklassen bzw. LehrerInnen. Zu ausgewählten Inszenierungen laden wir exklusiv LehrerInnen zu

einer Sichtvorstellung ein, damit Sie ihre Schulklassen optimal auf die Inszenierung vorbereiten
können. Im Rahmen der Schultheatertage 2018 bieten wir auch wieder Lehrerfortbildungen an. Das
Programm können Sie unserem Newsletter entnehmen. Schreiben Sie uns eine E-Mail und lassen sich in
unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen!
theaterpaedagogik@nationaltheater-weimar.de

Premierenklassen
Einen exklusiven Einblick in die Entstehung einer Inszenierung bieten wir Schulklassen zu
ausgewählten Produktionen an. Dabei beschäftigen wir uns an zwei Projekttagen im Theater mit
Stückinhalt, Autorin oder Autor und betrachten das Inszenierungs- und Ausstattungskonzept. Darüber
hinaus besuchen wir Proben und kommen mit dem Inszenierungsteam ins Gespräch.

Oper & Schule-Tag
Ihr wollt wissen, was eine Oper ist und wie sie entsteht? Im Gespräch mit dem Regieteam erfahrt ihr
mehr zu Musik, Inhalt und Konzeption unserer großen Opernpremieren. In Workshops laden wir zum
Mitmachen und Ausprobieren ein: In Rollenstudien lernt ihr die wichtigsten Hauptprotagonisten, ihre
Charaktereigenschaften und Handlungsimpulse kennen und blickt analytisch auf deren musikalische
Umsetzung. Anschließend erhaltet ihr einen Einblick in die Probenarbeit und dürft bei einer BühnenOrchester-Probe zuschauen.
Informationen und Anmeldung unter musiktheatervermittlung@nationaltheater-weimar.de
Tosca 05.03.2019 // 10.00 –13.00 Uhr
ab Klasse 9 // Premiere: 09.03.2019

Kontakt und Zusammenstellung der Materialien:
Judith Drühe, Musiktheaterdramaturgin und Vermittlerin
03643 – 755266 //Judith.druehe@nationaltheater-weimar.de
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ANHANG
Brüder Grimm: Die schönsten Kinder- und Hausmärchen.
„Hänsel und Gretel“
Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei
Kindern; das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu
brechen, und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot nicht
mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen
herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau: »Was soll aus uns werden? Wie können
wir unsere armen Kinder ernähren da wir für uns selbst nichts mehr haben?« »Weißt du was,
Mann«, antwortete die Frau, »wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald
führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein
Stückchen Brot, dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg
nicht wieder nach Haus, und wir sind sie los.« »Nein, Frau«, sagte der Mann, »das tue ich
nicht; wie sollt ich's übers Herz bringen, meine Kinder im Walde allein zu lassen! Die wilden
Tiere würden bald kommen und sie zerreißen.« »Oh, du Narr«, sagte sie, »dann müssen wir
alle viere Hungers sterben, du kannst nur die Bretter für die Särge hobeln«, und ließ ihm keine
Ruhe, bis er einwilligte. »Aber die armen Kinder dauern mich doch«, sagte der Mann. Die zwei
Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört, was die
Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hänsel: »Nun
ist's um uns geschehen.« »Still, Gretel«, sprach Hänsel, »gräme dich nicht, ich will uns schon
helfen.« Und als die Alten eingeschlafen waren, stand er auf, zog sein Röcklein an, machte
die Untertüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz hell, und die weißen
Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und
steckte so viele in sein Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann ging er wieder zurück,
sprach zu Gretel: »Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein, Gott wird uns
nicht verlassen«, und legte sich wieder in sein Bett.
Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Frau und weckte
die beiden Kinder: »Steht auf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen.«
Dann gab sie jedem ein Stückchen Brot und sprach: »Da habt ihr etwas für den Mittag, aber
eßt's nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts.« Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil
Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg
nach dem Wald. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach
dem Haus zurück und tat das wieder und immer wieder. Der Vater sprach: »Hänsel, was
guckst du da und bleibst zurück, hab acht und vergiß deine Beine nicht!« »Ach, Vater«, sagte
Hänsel, »ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir
Ade sagen.« Die Frau sprach: »Narr, das ist dein Kätzchen nicht, das ist die Morgensonne,
die auf den Schornstein scheint.« Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen,
sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg
geworfen.
Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater: »Nun sammelt Holz, ihr
Kinder, ich will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert.« Hänsel und Gretel trugen Reisig
zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet, und als die Flamme recht
hoch brannte, sagte die Frau: »Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus, wir
gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch
ab.«

Hänsel und Gretel saßen um das Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot.
Und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Vater wär' in der Nähe. Es
war aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und
den der Wind hin und her schlug. Und als sie so lange gesessen hatten, fielen ihnen die
Augen vor Müdigkeit zu, und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon
finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach: »Wie sollen wir nun aus dem Wald
kommen?« Hänsel aber tröstete sie: »Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist,
dann wollen wir den Weg schon finden.« Und als der volle Mond aufgestiegen war, so nahm
Hänsel sein Schwesterchern an der Hand und ging den Kieselsteinen nach, die schimmerten
wie neugeschlagene Batzen und zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht
hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die
Tür, und als die Frau aufmachte und sah, daß es Hänsel und Gretel waren, sprach sie: »Ihr
bösen Kinder, was habt ihr so lange im Walde geschlafen, wir haben geglaubt, ihr wollet gar
nicht wiederkommen.« Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, daß
er sie so allein zurückgelassen hatte.
Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken, und die Kinder hörten, wie die Mutter
nachts im Bette zu dem Vater sprach: »Alles ist wieder aufgezehrt, wir haben noch einen
halben Laib Brot, hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort, wir wollen sie tiefer
in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden; es ist sonst keine
Rettung für uns.« Dem Mann fiel's schwer aufs Herz, und er dachte: Es wäre besser, daß du
den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte,
schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muß B sagen, und weil er das erstemal
nachgegeben hatte, so mußte er es auch zum zweitenmal.
Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mitangehört. Als die
Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und die Kieselsteine auflesen, wie das
vorigemal; aber die Frau hatte die Tür verschlossen, und Hänsel konnte nicht heraus. Aber er
tröstete sein Schwesterchen und sprach: »Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig, der liebe
Gott wird uns schon helfen.«
Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr
Stückchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorigemal. Auf dem Wege nach dem Wald
bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. »Hänsel,
was stehst du und guckst dich um?« sagte der Vater, »geh deiner Wege!« »Ich sehe nach
meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dache und will mir Ade sagen«, antwortete Hänsel.
»Narr«, sagte die Frau, »das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den
Schornstein oben scheint.« Hänsel aber warf nach und nach alle Bröcklein auf den Weg.
Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen
waren. Da ward wieder ein großes Feuer angemacht, und die Mutter sagte: »Bleibt nur da
sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig schlafen. Wir gehen in den
Wald und hauen Holz, und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab.« Als
es Mittag war, teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte.
Dann schliefen sie ein, und der Abend verging; aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie
erwachten erst in der finstern Nacht, und Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte:
»Wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht, dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich
ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Haus.« Als der Mond kam, machten sie sich
auf, aber sie fanden kein Bröcklein mehr, denn die viel tausend Vögel, die im Walde und im
Felde umherfliegen, die hatten sie weggepickt. Hänsel sagte zu Gretel: »Wir werden den Weg
schon finden.« Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag von
Morgen bis Abend, aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus und waren so hungrig, denn
sie hatten nichts als die paar Beeren, die auf der Erde standen. Und weil sie so müde waren,
daß die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen

ein. Nun war's schon der dritte Morgen, daß sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie
fingen wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald, und wenn nicht bald
Hilfe kam, mußten sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schönes,
schneeweißes Vögelein auf einem Ast sitzen, das sang so schön, daß sie stehen blieben und
ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie
gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setzte, und
als sie ganz nahe herankamen, so sahen sie, daß das Häuslein aus Brot gebaut war und mit
Kuchen gedeckt; aber die Fenster waren von hellem Zucker. »Da wollen wir uns
dranmachen«, sprach Hänsel, »und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom
Dach essen, Gretel, du kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß.« Hänsel reichte in die
Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte, und Gretel
stellte sich an die Scheiben und knupperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube
heraus:
»Knupper, knupper, Kneischen,
Wer knuppert an meinem Häuschen?«
Die Kinder antworteten:
»Der Wind, der Wind,
Das himmlische Kind«,
und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut
schmeckte, riß sich ein großes Stück davon herunter, und Gretel stieß eine ganze runde
Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und tat sich wohl damit. Da ging auf einmal die Türe
auf, und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel
und Gretel erschraken so gewaltig, daß sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die
Alte aber wackelte mit dem Kopfe und sprach: »Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher
gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid.« Sie faßte beide
an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward ein gutes Essen aufgetragen, Milch und
Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Hernach wurden zwei schöne Bettlein weiß
gedeckt, und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel.
Die Alte hatte sich nur freundlich angestellt, sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern
auflauerte, und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre
Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Die
Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung
wie die Tiere und merken's, wenn Menschen herankommen. Als Hänsel und Gretel in ihre
Nähe kamen, da lachte sie boshaft und sprach höhnisch: »Die habe ich, die sollen mir nicht
wieder entwischen!« Früh morgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, und
als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin:
»Das wird ein guter Bissen werden.« Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn
in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Er mochte schrein, wie er wollte,
es half ihm nichts. Dann ging sie zur Gretel, rüttelte sie wach und rief: »Steh auf, Faulenzerin,
trag Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes, der sitzt draußen im Stall und soll fett
werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen.« Gretel fing an bitterlich zu weinen; aber es war
alles vergeblich, sie mußte tun, was die böse Hexe verlangte.
Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Gretel bekam nichts als
Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: »Hänsel, streck deine
Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist.« Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein
heraus, und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wären
Hänsels Finger, und verwunderte sich, daß er gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen
herum waren und Hänsel immer mager blieb, da überkam sie die Ungeduld, und sie wollte
nicht länger warten. »Heda, Gretel«, rief sie dem Mädchen zu, »sei flink und trag Wasser!
Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen.« Ach, wie

jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen mußte, und wie flossen ihm die
Tränen über die Backen herunter! »Lieber Gott, hilf uns doch«, rief sie aus, »hätten uns nur
die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben!« »Spar nur dein
Geplärre«, sagte die Alte, »es hilft dir alles nichts.«
Früh morgens mußte Gretel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden.
»Erst wollen wir backen«, sagte die Alte, »ich habe den Backofen schon eingeheizt und den
Teig geknetet.« Sie stieß das arme Gretel hinaus zu dem Backofen, aus dem die
Feuerflammen schon herausschlugen »Kriech hinein«, sagte die Hexe, »und sieh zu, ob recht
eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können.« Und wenn Gretel darin war, wollte
sie den Ofen zumachen und Gretel sollte darin braten, und dann wollte sie's aufessen. Aber
Gretel merkte, was sie im Sinn hatte, und sprach: »Ich weiß nicht, wie ich's machen soll; wie
komm ich da hinein?« »Dumme Gans«, sagte die Alte, »die Öffnung ist groß genug, siehst du
wohl, ich könnte selbst hinein«, krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da
gab ihr Gretel einen Stoß, daß sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den
Riegel vor. Hu! Da fing sie an zu heulen, ganz grauselich; aber Gretel lief fort, und die gottlose
Hexe mußte elendiglich verbrennen.
Gretel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief: »Hänsel, wir sind
erlöst, die alte Hexe ist tot.« Da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm
die Türe aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut sind sich um den Hals gefallen, sind
herumgesprungen und haben sich geküßt! Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten,
so gingen sie in das Haus der Hexe hinein. Da standen in allen Ecken Kasten mit Perlen und
Edelsteinen. »Die sind noch besser als Kieselsteine«, sagte Hänsel und steckte in seine
Taschen, was hinein wollte. Und Gretel sagte:« Ich will auch etwas mit nach Haus bringen«,
und füllte sein Schürzchen voll. »Aber jetzt wollen wir fort«, sagte Hänsel, »damit wir aus dem
Hexenwald herauskommen.« Als sie aber ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie
an ein großes Wasser. »Wir können nicht hinüber«, sprach Hänsel, »ich seh keinen Steg und
keine Brücke.« »Hier fährt auch kein Schiffchen«, antwortete Gretel, »aber da schwimmt eine
weiße Ente, wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber.« Da rief sie:
»Entchen, Entchen,
Da steht Gretel und Hänsel.
Kein Steg und keine Brücke,
Nimm uns auf deinen weißen Rücken.«
Das Entchen kam auch heran, und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen, sich
zu ihm zu setzen. »Nein«, antwortete Gretel, »es wird dem Entchen zu schwer, es soll uns
nacheinander hinüberbringen.« Das tat das gute Tierchen, und als sie glücklich drüben waren
und ein Weilchen fortgingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter
vor, und endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen,
stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe
Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte, die Frau aber war gestorben.
Gretel schüttelte sein Schürzchen aus, daß die Perlen und Edelsteine in der Stube
herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der andern aus seiner Tasche dazu. Da
hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freude zusammen.
Mein Märchen ist aus, dort lauft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große Pelzkappe
daraus machen.

Ludwig Bechstein: Hänsel und Gretel
Es war einmal ein armer Holzhauer, der lebte mit seiner Frau und zwei Kindern in einer
dürftigen Waldhütte. Die Kinder hießen Hänsel und Gretel, und wie sie so heranwuchsen,
gebrach es immer mehr den armen Leuten an Brot. Auch wurde die Zeit immer schwerer und
alle Nahrung teurer, das machte den beiden Eltern große Sorge. Eines Abends als sie ihr
hartes Lager gesucht hatten, seufzte der Mann: „Ach Frau, wie wollen wir nur die Kinder
durchbringen, da der Winter herankommt, und wir für uns selbst nichts haben!" Und da
erwiderte die Mutter: „Keinen andern Rat weiß ich, als dass du sie in den Wald führst je eher
je lieber, gibst jedem noch ein Stücklein Brot, machst ihnen ein Feuer an, befiehlst sie dem
lieben Gott, und gehst hinweg."
„O lieber Gott! wie soll ich das vollbringen an meinen eigenen Kindern, Frau?" fragte der
Holzhauer bekümmert. „Nun wohl, so lass es bleiben!" fuhr die Frau böse heraus: "so kannst
du eine Totenlade für uns alle viere Zimmern, und die Kinder Hungers sterben sehen!"
Die zwei Kinder, welche der Hunger in ihrem Moosbettchen noch wach erhielt, hörten mit an,
was die Mutter und der Vater miteinander sprachen, und das Schwesterlein begann zu
weinen, Hänsel aber tröstete es und sprach: „Weine nicht, Gretel, ich helfe uns schon";
wartete, bis die Alten schliefen, wischte aus der Hütte, suchte im Mondschein weiße
Steinchen, verbarg sie wohl, und schlich wieder herein, worauf er und das Schwesterlein bald
entschlummerten.
Am Morgen geschah nun, was die Eltern vorher besprochen. Die Mutter reichte jedem Kind
ein Stück Brot und sagte: „Das ist für heute alles; haltet es zu Rate." Gretel trug das Brot,
Hänsel trug heimlich seine Steinchen, der Vater hatte seine Holzaxt im Arm, die Mutter
Schloss das Haus zu und folgte mit einem Wasserkruge nach. Hänsel machte sich hinter die
Mutter, so dass er der letzte war auf dem Wege, guckte oft zurück nach dem Häuschen, und
wie er es nicht sah, ließ er gleich ein weißes Steinchen fallen, und nach ein paar Schritten
wieder eins, und so immer fort. Nun waren alle mitten in dem tiefen Walde, und da machte der
Vater ein Feuer an, wozu die Kinder des Reisigs viel herbeitrugen und die Mutter sagte zu den
Kindern: „Ihr seid wohl müde, jetzt legt euch an das Feuer und schlaft, indes wir Holz fällen,
nachher kommen wir wieder, und holen euch ab."
Die Kinder schlummerten ein wenig und als sie erwachten, stand die Sonne hoch im Mittag,
das Feuer war abgebrannt, und da Hänsel und Gretel Hunger hatten, verzehrten sie ihr
Stücklein Brot. Wer nicht kam, das waren die Eltern. Und nachher sind die Kinder wieder
eingeschlafen, bis es dunkel wurde, da waren sie noch immer allein, und Gretel fing an zu
weinen und sich zu fürchten.
Hänsel tröstete sie aber und sagte: „Fürchte dich nicht, Schwester, der liebe Gott ist ja bei
uns, und bald geht der Mond auf, da gehen wir heim."
Und wirklich ging bald darauf der Mond in voller Pracht auf und leuchtete den Kindern auf den
Heimweg und beglänzte die silberweißen Kieselsteine. Hänsel fasste Gretel bei der Hand und
so gingen die Kinder miteinander fort ohne Furcht und ohne Unfall, und wie der frühe Morgen
graute, da sahen sie des Vaters Dach durch die Büsche schimmern, kamen an das
Waldhäuslein und klopften an. Wie die Mutter die Tür öffnete, erschrak sie ordentlich, als sie
die Kinder sah, wusste nicht, ob sie schelten oder sich freuen sollte, der Vater aber freute
sich, und so wurden die beiden Kinder wieder mit Gottwillkommen in das Häuslein
eingelassen. Es währte aber gar nicht lang, so wurde die Sorge aufs Neue laut und jenes
Gespräch und der Beschluss, die Kinder in den Wald zu führen und sie dort allein und in des
Himmels Fürsorge zu lassen, wiederholten sich. Wieder hörten die Kinder das traurige
Gespräch mit an, bekümmerten Herzens, und der kluge Hänsel machte sich vom Lager auf,
wollte wieder blanke Steine suchen, aber da war die Türe des Waldhäusleins fest
verschlossen, denn die Mutter hatte es gemerkt und darum die Türe zugemacht. Doch tröstete
Hänsel abermals das weinende Schwesterlein und sagte: „Weine
nicht, lieb Gretel, der liebe Gott weiß alle Wege, wird uns schon den rechten führen."

Am andern Morgen in der Frühe mussten alle aufstehen, wieder in den Wald zu wandern, und
da empfingen die Kinder wieder Brot, noch kleinere Stücklein wie zuvor, und der Weg ging
noch tiefer in den Wald hinein; Hänslein aber zerbröckelte heimlich sein Brot in der Tasche,
und streute, statt jener Steine, Krümlein auf den Weg, meinte, danach sich mit dem
Schwesterchen wohl zurückzufinden. Und nun geschah alles, wie zuvor auch; ein großes
Feuer wurde entzündet, und die Kinder mussten wieder schlafen, und wie sie aufwachten,
waren sie allein, und die Eltern kamen nimmer wieder. Und der Mittag kam, und Gretel teilte
ihr Stückchen Brot mit Hänsel, weil der seines verstreut in lauter Bröselein auf dem Weg, und
dann schliefen sie wieder ein und erwachten abends verlassen und einsam. Gretel weinte,
Hänsel aber war gottgetrost, meinte den Weg durch die Brotbröselein wohl zu finden, wartete,
bis der Mond aufgegangen war, nahm dann die Gretel bei der Hand und sprach zu ihr:
„Komm, Schwester, nun gehen wir heim."
Aber wie Hänsel die Krümlein suchte, war ihrer keines mehr da, denn die Waldvögelein hatten
alle, alle aufgepickt und sie sich wohl schmecken lassen. Und da wanderten die Kinder die
ganze Nacht durch den Wald, kamen bald vom Wege ab, verirrten sich und waren sehr
traurig. Endlich schliefen sie ein auf weichem Moos, und erwachten hungrig, wie der Morgen
graute, denn sie hatten keinen Bissen Brot mehr, und mussten ihren Durst und Hunger nur mit
den schönen Waldbeeren stillen, die da und dort standen. Und wie sie so im Walde
herumirrten, ohne Weg und Steg zu finden, siehe, da kam ein schneeweißes Vöglein
geflogen, das flog immer vor ihnen her, als wenn es den Kindern den Weg zeigen wollte, und
sie gingen dem Vöglein fröhlich nach. Mit einem Male sahen sie ein kleines Häuschen, auf
dessen Dach das Vöglein flog; es pickte darauf, und wie die Kinder ganz nahe daran waren,
konnten sie sich nicht genug freuen und wundern, denn das Häuschen bestand aus
Brot, davon waren die Wände, das Dach war mit Eierkuchen gedeckt, und die Fenster waren
von durchsichtigen Kandiszuckertafeln. Das war den Kindern recht, sie aßen vom
Häusleindach und von einer zerbrochenen Fensterscheibe. Da ließ sich plötzlich drinnen eine
Stimme vernehmen, die rief:
"Knusper, knusper, kneischen! Wer knuspert mir am Häuschen?"
Darauf antworteten die Kinder: "Der Wind, der Wind, Das himmlische Kind!"
und aßen weiter, denn sie waren sehr hungrig gewesen, und es schmeckte ihnen ganz
vortrefflich.
Da ging die Tür des Häusleins auf, und trat ein steinaltes, krumm gebücktes, triefäugiges
Mütterlein heraus von nicht geringer Hässlichkeit, Gesicht und Stirne voll Runzeln und
inmitteneine große, große Nase. Hatte auch grasgrüne Augen. Die Kinder erschraken nicht
wenig, die Alte aber tat ganz freundlich und sagte: „Ei, traute Kindlein, kommt doch herein ins
Häuschen, kommt doch herein! Da gibt's noch viel bessern Kuchen!"
Die Kinder folgten der Alten gerne, und drinnen trug die Alte auch auf, dass es eine Lust war.
Da gab es, Herz was magst du? Biskuit und Marzipan, Zucker und Milch, Äpfel und Nüsse,
und köstlichen Kuchen. Und während die Kinder immerfort aßen und fröhlich waren, richtete
die Alte zwei Bettchen zu von feinen Daunenkissen und lilienweißen Linnen, da hinein brachte
sie die Kinder zur Ruhe, die meinten im Himmel zu sein, beteten einen frommen Abendsegen
und entschliefen alsbald.
Es hatte aber mit der Alten ein gar schlimmes Bewenden. Sie war eine böse und garstige
Hexe, welche die Kinder fraß, die sie durch ihr Brot- und Kuchenhäuslein anlockte, nachdem
sie sie erst recht fett gefüttert.
Dies hatte sie auch mit Hänsel und Gretel im Sinne. In aller Frühe stand die Alte schon vor
dem Bette der noch süß schlafenden Kinder, freute sich über ihren Fang, riss Hänsel aus dem
Bette, und trug ihn nach dem eng vergitterten Gänsestall, verstopfte ihm auch, damit er nicht
schreie, den Mund. Dann weckte sie die arme Gretel mit Heftigkeit und schrie sie mit rauer
Stimme an: „Steh auf, faule Dirne! Dein Bruder steckt im Stall, wir müssen ihm ein gutes
Essen kochen, auf dass er fett wird, und für mich einen guten Braten gibt!"
Da erschrak die Gretel zum Tode, weinte und schrie, half aber nichts, sie musste gehorchen
und aufstehen, Essen kochen helfen, und durfte es selbst nach dem Stalle tragen, und mit
ihrem eingesperrten Bruder weinen. Sie selbst ward von der Hexe gar gering gehalten. Das

dauerte so eine Zeit, während welcher die Alte öfters nach dem Stalle schlich und Hänsel
befahl, einen Finger durch das Gitter zu stecken, damit sie fühle, ob er fett werde. Hänsel aber
steckte immer ein dürres Knöchelchen heraus, und sie verwunderte sich, dass der Junge trotz
dem guten Essen so magerblieb. Endlich war sie das müde und sprach zur Gretel: „Kurz und
gut, heute wird er gebraten", und machte ein mächtiges Feuer in den Backofen, der neben
dem Häuschen stand, da schob sie hernach Brot hinein, damit sie frischbackenes zum Braten
habe. Das Gretel wusste seines Herzens keinen Rat, und endlich hieß ihm die alte Hexe sich
auf die Schiebeschaufel zu setzen und in den Backofen zu lugen, die Alte wollte sie nur ein
bissel in den Ofen schieben, damit die Gretel sehe, ob das Brot
braun sei, eigentlich aber wollte sie das arme Mägdlein gleich zuerst darin braten.
Da kam aber das schneeweiße Vögelein geflogen und sang: „Hüt dich, hüt dich, sieh dich für!"
Und da gingen der Gretel die Augen auf, dass sie der Alten böse List durchschaute und sagte:
„Zeigt mir zuvor, wie ich es machen muss, dann will ich es tun." Gleich setzte sich die Alte auf
das Ofenbrett, und die Gretel schob am Stiel, und schob sie so weit in den Backofen, als der
Stiel lang war, und dann klapp, schlug sie das eiserne Türlein vor dem Ofen zu, schob den
Riegel vor, und da der Ofen noch erstaunlich heiß war, musste die alte Hexe drinnen brickeln
und braten und elendiglich umkommen zum Lohn ihrer Übeltaten. Gretel aber lief zum Hänsel,
ließ den aus dem Gänsestall, und der kam heraus und fiel vor Freude dem treuen
Schwesterchen um den Hals, küssten sich und weinten vor Freude und dankten Gott.
Und da war das weiße Vöglein wieder da, und auch viele viele andre Waldvöglein, die flogen
auf das Kuchendach des Häusleins, darauf war ein Nest, und daraus nahm jedes Vöglein ein
buntesSteinchen oder eine Perle, und trugen sie hin zu den Kindern, und Gretel hielt sein
Schürzchen auf, dass es alle die vielen Steinchen fasse. Das schneeweiße Vöglein sang:
„Perlen und Edelstein,Für die Brotbröselein."
Da merkten die Kinder, dass die Vöglein dankbar dafür waren, dass Hänsel Brotkrumen auf
den Weg gestreut hatte, und nun flog das weiße Vöglein wieder vor ihnen her, dass es ihnen
den Weg aus dem Walde zeige. Bald kamen sie an ein mächtiges Wasser, da standen sie
ratlos, und konnten nicht weiter und nicht darüber. Plötzlich aber kam ein großer schöner
Schwan geschwommen, dem riefen die Kinder zu: „O schöner Schwan, sei unser Kahn!" Und
der Schwan neigte seinen Kopf und ruderte zum Ufer, und trug die Kinder, eines nach dem
andern, hinüber ans andre Ufer. Das weiße Vöglein aber war schon hinüber geflattert, und
flog immer vor den Kindern her, bis sie endlich aus dem Walde kamen, wieder an der Eltern
kleines Haus.
Der alte Holzhauer und seine Frau saßen traurig und still in dem engen Stüblein und hatten
großen Kummer um die Kinder, bereuten auch viele tausendmal, dass sie dieselben
fortgelassen, und seufzten: „Ach, wenn doch der Hänsel und die Gretel nur noch ein
allereinzigesmal wieder kämen, ach, da wollten wir sie nimmermehr wieder allein im Walde
lassen" - da ging gerade die Türe auf, ohne dass erst angeklopft worden wäre, und Hänsel
und Gretel traten leibhaftig herein! Das war eine Freude! Und als nun vollends erst die
kostbaren Perlen und Edelsteine zum Vorschein kamen, welche die Kinder mitbrachten, da
war Freude in allen Ecken und alle Not und Sorge hatte fortan ein Ende.

Suse liebe Suse was raschelt im Stroh

Suse, liebe Suse, was rasselt im Stroh?
Die Gänse gehen barfuß,
Und haben kein' Schuh!
Der Schuster hat's Leder,
Kein Leisten dazu,
Drum kann er den Gänslein
Auch machen kein Schuh.

Eia popeia, das ist eine Not,
Wer schenkt mir ein Heller,
Zu Zucker und Brot?
Verkauf ich mein Bettlein,
Und leg mich aufs Stroh,
Sticht mich keine Feder,
Und beißt mich kein Floh

Suse, liebe Suse, schlags Kikelchen tot,
Legt mir keine Eier,
Und frißt mir mein Brot,
Rupfen wir ihm dann
Die Federchen aus,
Machen dem Kindlein
Ein Bettlein daraus
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Brüderchen, komm tanz mit mir

Brüderchen, komm, tanz mit mir,
beide Hände rech' ich dir,
einmal hin, einmal her,
rundherum, das ist nicht schwer.

Ei, dasa hast du gut gemacht,
ei, das hätt' ich nicht gedacht,
einmal hin, einmal her,
rundherum, das ist nicht schwer.

Mit den Händchen klipp, klapp, klapp,
mit den Füßchen tripp, tripp, tripp,
einmal hin, einmal her,
rundherum, das ist nicht schwer.

Noch einmal das schöne Spiel,
weil es mir so gut gefiel,
einmal hin, einmal her,
rundherum, das ist nicht schwer

Mit den Köpfchen nick, nick, nick,
mit den Fingerchen, tick, tick, tick,
einmal hin, einmal her,
rundherum, das ist nicht schwer.
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Ein Männlein steht im Walde

Ein Männlein steht im Walde
ganz still und stumm,
es hat vor lauter Purpur
ein Mäntlein um.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein
mit purpur roten Mäntelein?

Das Männlein steht im Walde
auf einem Bein
und hat auf seinem Haupte
schwarz Käpplein klein.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein
mit dem kleinen schwarzen Käppelein?
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