




Unsere Geschichte

HÄNSEL und GRETEL
kurz erzählt



Vater Bauzli Mutter Tildi

Hänsel                                        Gretel

Grossdädi

Diese
Figuren
gestalten
unsere
Geschichte



Schnecke                               PingePinge

Seckelmeister Hexe

Christbäimli Fuchs





und               sind die Eltern vom             und          . 

Sie wohnen mit dem              in einem alten Huisli im Wald,

das sie vom                    gemietet haben.

Also



Sie sind mausarm und können den Mietzins fürs Huisli

nicht bezahlen, weil der                 mit dem Verkauf seiner 

Stuidäpuschlä (Reisigbündel) fast kein Geld verdient.



Die                               sollen doch ihre                       verkaufen,

oder bei der                    im Wald, die einen riesengrossen

Schatz versteckt hält, den nötigen Chlitter (Geld) auftreiben.

An Martini (Zinstag am 11.Nov.) will aber  der             , der mit 

seinem Knecht        prompt zu Besuch kommt, sein Geld haben.



Sie wollen auch mithelfen Geld aufzutreiben, weil

und die                aus nichts etwas kocht, damit 

der Magen nicht so knurrt.

In der Nacht machen sich           und           auf den Weg und

suchen die                   .

der                  schon Tag und Nacht arbeitet 



Eine hauslose , ein Ploderi- und

die ihnen den Weg zeigen.

ein dünnastiges                wissen, wos lang geht.

Wo die                wohnt, wissen sie nicht. 

Im Wald treffen aber           und          auf seltsame Wesen, 



triäd (feisser / fetter wird) und sie ihn später zu

Bei der                   angekommen, sperrt die den

sogleich ins Chefi (Gefängnis), mästet ihn, damit er

Lebkuchen verarbeiten kann.



Den Schatz finden              und                  und kehren mit

wirft die                  schliesslich selber in den Ofen, wo sie

elendiglich verbrennt.

haufenweise Geld und Gold nach Hause  zu 

wehrt sich mit Händen und Füssen dagegen und

den                              und dem                 zurück.



Dem                  zahlen                und             die Schulden 

und kaufen gleich das ganze Haus ab.

Am Schluss sind die Guten zufrieden und die Bösen

in alle Ewigkeit verbannt.





Buch und Regie
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