DeutschHk G1D: Märchen
Das Original der Gebrüder Grimm
Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie
nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wußte gar nicht,
was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm das so wohl stand und es nichts
anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen.
Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: "Komm, Rotkäppchen, da hast
du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter
hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich
auf, bevor es heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch
sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das
Glas, und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube
kommst, so vergiß nicht, guten Morgen zu sagen, und guck nicht erst in
alle Ecken herum."
"Ich will schon alles gut machen", sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab
ihr die Hand darauf.
Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom
Dorf.Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf.
Rotkäppchen aber wußte nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm.
"Guten Tag, Rotkäppchen", sprach er.
"Schönen Dank, Wolf."
"Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?"
"Zur Großmutter."
"Was trägst du unter der Schürze?"
"Kuchen und Wein: gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke und
schwache Großmutter etwas zugut tun und sich damit stärken."
"Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?"
"Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus, unten sind die Nußhecken, das wirst du ja
wissen", sagte Rotkäppchen.
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Der Wolf dachte bei sich: "Das junge zarte Ding, das ist ein fetter Bissen,
der wird noch besser schmecken als die Alte: du mußt es listig anfangen,
damit du beide erschnappst." Da ging er
ein Weilchen neben Rotkäppchen her,
dann sprach er: "Rotkäppchen, sieh
einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen, warum guckst du dich
nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht,
wie die Vöglein so lieblich singen? Du
gehst ja für dich hin, als wenn du zur
Schule gingst, und ist so lustig draußen
in dem Wald."
Rotkäppchen schlug die Augen auf, und
als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch
die Bäume hin und her tanzten und alles
voll schöner Blumen stand, dachte es:
"Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr
auch Freude machen; es ist so früh am Tag, daß ich doch zu rechter Zeit
ankomme", lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und
wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine schönere, und lief darnach, und geriet immer tiefer in den Wald hinein.
Der Wolf aber ging geradeswegs nach dem Haus der Großmutter und
klopfte an die Türe.
"Wer ist draußen?"
"Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf."
"Drück nur auf die Klinke", rief die Großmutter, "ich bin zu schwach und
kann nicht aufstehen."
Der Wolf drückte auf die Klinke, die Türe sprang auf, und er ging, ohne ein
Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie.
Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und
zog die Vorhänge vor.
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Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen, und als es so viel
zusammen hatte, daß es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter
wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr.
Es wunderte sich, daß die Türe aufstand, und wie es in die Stube trat, so
kam es ihm so seltsam darin vor, daß es dachte: "Ei, du mein Gott, wie
ängstlich wird mir's heute zumut, und bin sonst so gerne bei der Großmutter!"
Es rief "Guten Morgen", bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum
Bett und zog die Vorhänge zurück: da lag die Großmutter und hatte die
Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus
"Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren!"
"Daß ich dich besser hören kann."
"Ei, Großmutter, was hast du für große Augen!"
"Daß ich dich besser sehen kann."
"Ei, Großmutter, was hast du für große Hände"
"Daß ich dich besser packen kann."
"Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul!"
"Daß ich dich besser fressen kann."
Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und
verschlang das arme Rotkäppchen.
Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett,
schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen.
Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei und dachte: "Wie die alte Frau
schnarcht, du mußt doch sehen, ob ihr etwas fehlt." Da trat er in die Stube,
und wie er vor das Bette kam, so sah er, daß der Wolf darin lag. "Finde ich
dich hier, du alter Sünder", sagte er, "ich habe dich lange gesucht."
Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte die
Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten: schoß nicht,
sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch
aufzuschneiden.
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Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten,
und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief: "Ach,
wie war ich erschrocken, wie war's so dunkel in dem Wolf seinem Leib!"
Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte
kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten
sie dem Wolf den Leib, und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber
die Steine waren so schwer, daß er gleich niedersank und sich totfiel.
Da waren alle drei vergnügt; der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging
damit heim, die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder, Rotkäppchen aber dachte: "Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald
laufen, wenn dir's die Mutter verboten hat."
Es wird auch erzählt, daß einmal, als Rotkäppchen der alten Großmutter
wieder Gebackenes brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen und es
vom Wege habe ableiten wollen. Rotkäppchen aber hütete sich und ging
gerade fort seines Wegs und sagte der Großmutter, daß es dem Wolf begegnet wäre, der ihm guten Tag gewünscht, aber so bös aus den Augen
geguckt hätte: "Wenn's nicht auf offner Straße gewesen wäre, er hätte mich
gefressen."
"Komm", sagte die Großmutter, "wir wollen die Türe verschließen, daß er
nicht herein kann." Bald darnach klopfte der Wolf an und rief: "Mach auf,
Großmutter, ich bin das Rotkäppchen, ich bring dir Gebackenes."
Sie schwiegen aber still und machten die Türe nicht auf: da schlich der
Graukopf etlichemal um das Haus, sprang endlich aufs Dach und wollte
warten, bis Rotkäppchen abends nach Haus ginge, dann wollte er ihm nachschleichen und wollt's in der Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter
merkte, was er im Sinn hatte. Nun stand vor dem Haus ein großer Steintrog, da sprach sie zu dem Kind: "Nimm den Eimer, Rotkäppchen, gestern
hab ich Würste gekocht, da trag das Wasser, worin sie gekocht sind, in den
Trog." Rotkäppchen trug so lange, bis der große, große Trog ganz voll war.
Da stieg der Geruch von den Würsten dem Wolf in die Nase, er schnupperte und guckte hinab, endlich machte er den Hals so lang, daß er sich

DeutschHk G1D: Märchen
nicht mehr halten konnte und anfing zu rutschen: so ruschte er vom Dach
herab, gerade in den großen Trog hinein, und ertrank. Rotkäppchen aber
ging fröhlich nach Haus, und tat ihm niemand etwas zuleid.

Das politisch korrekte Rotkäppchen
Englisch von James Gardner, übersetzt von Philippe Wampfler.
Es war einmal eine junge Person namens Rotkappe. Sie lebte mit ihrer Mutter am Rande eines grossen Waldes. Eines Tages bat ihre Mutter sie, einen
Korb mit frischen Früchten und Mineralwasser zum Haus ihrer Grossmutter zu bringen – allerdings nicht, weil das Frauenarbeit gewesen wäre, sondern weil das eine grosszügige Tat war, die gleichzeitig ein Gemeinschaftsgefühl zu verbreiten half. Zudem war ihre Grossmutter nicht krank, sondern erfreute sich vollster physischer und psychischer Gesundheit. Sie war
als mündiger Erwachsener durchaus in der Lage, selbst für sich zu sorgen.
Rotkappe brach also mit ihrem Korb auf. Viele Leute glaubten zu der Zeit,
der Wald verbreite ein ungutes Gefühl und sei gefährlich, und mieden ihn.
Rotkappe aber war mit ihrer knospenden Sexualität selbstbewusst genug,
dass sie solche Freudschen Vorstellungen nicht einschüchtern konnten.
Auf dem Weg zum Haus der Grossmutter traf Rotkappe einen Wolf, der
fragte, was in ihrem Korb sei. Sie antwortete: »Gesunde Verpflegung für
meine Grossmutter, die als mündiger Erwachsener durchaus in der Lage ist,
für sich selbst zu sorgen.«
Der Wolf antwortete: »Meine Liebe, wie du sicher weisst, ist es für kleine
Mädchen nicht sicher, alleine einen solchen Wald zu passieren.«
Rotkappe erwiderte: »Ihre sexistischen Bemerkungen beleidigen mich zutiefst, aber ich werde sie ignorieren, da sie von Alters her den Status eines
sozialen Aussenseiters haben, was sie dazu bewogen hat, ihre eigene,
durchaus gültige Sicht auf die Welt zu entwickeln. Wenn sie nun entschuldigen wollen, ich muss mich wieder auf meinen Weg machen.«
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Rotkappe folgte weiter dem Hauptweg. Der Wolf wusste aber einen
schnelleren Weg zum Haus der Grossmutter, weil ihn sein Status als Aussenseiter vom linearen westlichen Denken befreit hatte. Er brach ins Haus
ein, frass die Grossmutter, was eine durchaus berechtigte Handlung für
einen Fleischfresser, wie er einer war, darstellte. Darauf zog er die Kleider
der Grossmutter an und schlüpfte ins Bett, ungeachtet traditioneller Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit.
Rotkappe betrat die Hütte und sagte: »Grossmutter, ich habe ein paar fettund salzfreie Snacks mitgebracht, um dich in deiner Rolle als weise und
nährende Matriarchin zu ehren.«
Vom Bett aus sagte der Wolf leise: »Komm näher mein Kind, damit ich dich
sehen kann.«
Rotkappe sagte: »Oh, ich habe vergessen, dass du optisch herausgefordert
bist wie eine Fledermaus. Grossmutter, wie grosse Augen du hast!«
»Die haben viel gesehen und vergeben, meine Liebe.«
»Grossmutter, was du für eine grosse Nase hast – natürlich nur relativ, und
sicher in ihrer speziellen Art attraktiv.«
»Sie hat viel gerochen und vergeben, meine Liebe.«
»Grossmutter, wie grosse Zähne du hast!«
Der Wolf sagte: »Ich bin glücklich damit, wer ich bin und was ich bin«, und
sprang aus dem Bett. Er packte Rotkappe mit seinen Klauen und wollte sie
verzehren. Rotkappe schrie, nicht weil der Wolf wie eine Frau angezogen
war, sondern wegen der bewussten Verletzung ihrer persönlichen Integrität.
Ihre Schreie wurden von einer vorbeikommenden holzfällenden Person, die
am liebsten Stamm-Techniker genannt wurde, gehört. Als er in die Hütte
stürzte, sah er den Vorgang und versuchte einzugreifen. Der Wolf und Rotkappe hörten aber sogleich auf, als er seine Axt hob.
»Was denken sie, was sie da machen?« fragte Rotkappe.
Die holzfällende Person blinzelte und versuchte zu antworten, fand aber
keine Worte.
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»Hier reinzukommen wie ein Neandertaler und ihre Waffe zu zücken anstatt nachzudenken!« rief sie aus. »Sexist! Wie kannst du annehmen, dass
Frauen und Wölfe ihre Probleme nicht ohne die Hilfe eines Mannes lösen
können!«
Als sie die leidenschaftliche Rede von Rotkappe hörte, sprang die Grossmutter aus dem Schlund des Wolfes, ergriff die Axt des Holzfällenden und
hackte ihm seinen Kopf ab. Nach dieser Tortur fühlten Rotkappe, Wolf und
Grossmutter eine Zweckgemeinschaft. Sie entschlossen sich, einen alternativen Haushalt zu führen, der auf gegenseitiger Achtung und Zusammenarbeit basierte. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute
glücklich im Wald.
Das jugendsprachliche Rotkäppchen
In dieser Story geht's um sonen reichen Zahn, der wohl mords knackig
aussah, aber durch die feine Family total out war. Jede Menge Klamotten
und sonen Plunder, aber dafür immer auf liebes Mädchen machen und sonen Scheiss. Die fuhr da aber entweder voll drauf ab oder blickte überhaupt
nich durch, jedenfalls machte se nie Rabbatz sondern lief auch noch mit
soner affigen roten Samtmütze rum, die ihr die Grossmutter mal verpasst
hatte. Jedenfalls durch selbige antike Dame kam dann die ganze Story ins
Rollen. Die hatte es wohl irgendwie umgehauen, wie das bei diesen feinen
Pinkeln ja immer so is. Jedenfalls lag se in ihrer Poofe flach und erwartet,
dass die liebe Family anmarschiert kommt. Die Alten vom Zahn hatten da
wohl aber auch nicht gerade den schärfsten Bock drauf, jedenfalls musste
der Zahn jetzt mit sonem Fresskorb in den Wald latschen, wo der Nobelschuppen von der maroden Alten stand.
Und wie der Zahn so durch den Wald schnürt, kommt doch son haariger
dunkler Typ angepirscht und ist unheimlich scharf auf den Zahn, weil der so
heiss aussieht. Die ist aber durch ihre scheiss bürgerliche Erziehung total
verklemmt und lässt ne unheimlich blöde Quatsche raus. Der Typ denkt
wohl, dass er das schon irgendwie managed und macht auf romantisch, so
mit Blümlein, Vöglein und heiteitei. Die kapiert aber wieder nich die Bohne
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was läuft und will immer nur für die abgeschlaffte Alte Blumen griffeln. Der
Typ dreht fast durch, weil er den Zahn nicht krallen kann, will aber unbedingt zu Potte kommen. Die Story mit dem kranken Friedhofsgemüse hatte
der Zahn ja beim Blumenknacken an ihn rangelabert. Also nix wie hin in die
Villa, die alte Dame aus der Poofe geschmissen und sich schon mal selber
reingehauen. Als der Zahn endlich angeschlurft kommt, schnallt der erst gar
nix. Hat wohl seine Linsen nicht drin oder ist sonstwie ein bisschen behämmert. Vielleicht isse aber auch cleverer als se aussieht, steigt aber voll
auf die Masche ein. Jedenfalls nach sonem bisschen Geplänkel von wegen
grosser Nase und Augen und so ist die Sache geritzt, der Typ griffelt sich
den Zahn und vernascht ihn. Die Kiste wär ja auch ganz o.k. gewesen, wenn
nicht die verklemmte Lady Zoff gemacht hätte. Vielleicht hättse auch selber
nen Bock auf den Typ gehabt und war jetzt sauer. Bei dieser Sorte Weiber
ist ja alles drin. Jedenfalls holt se sonen Flintenspezi als Verstärkung. Der
spielt sich auch gleich als der dicke Macker auf und fuchtelt solange mit
seiner Knarre rum, bis der Typ die Mücke macht, und ist auch noch stolz
drauf. Die alte Lady macht sich jetzt unheimlich über den Fresskorb her und
ist auch ganz happy.
Nur für den Zahn war das natürlich unheimlich beknackt, dass ihre erste
dicke Kiste so voll in die Hose gegangen ist.
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Rotkäppchen auf Juristendeutsch
"Als in unserer Stadt wohnhaft ist eine Minderjährige aktenkundig, welche
infolge ihrer hierorts üblichen Kopfbedeckung gewohnheitsrechtlich "Rotkäppchen" genannt zu werden pflegt.
Vor ihrer Inmarschsetzung wurde die R. seitens ihrer Mutter über das Verbot betreffs Verlassens der Waldwege auf Kreisebene belehrt.
Sie machte sich infolge Nichtbeachtung dieser Vorschrift strafbar und begegnete beim Überschreiten des diesbezüglichen Blumenpflückverbotes
einem polizeilich nicht gemeldeten Wolf ohne festen Wohnsitz. Dieser
verlangte in unberechtigter Amtsanmaßung Einsicht in den zum Transport
von Konsumgütern dienenden Korb und traf zwecks Tötungsabsicht die
Feststellung, dass die R. zu ihrer verwandten und verschwägerten Großmutter eilends war.
Da bei dem Wolf Verknappungen auf dem Ernährungssektor vorherrschend
waren, beschloss er, bei der Großmutter der R. unter Vorlage falscher
Papiere vorstellig zu werden. Da dieselbe wegen Augenleidens krankgeschrieben war, gelang dem Wolf die diesfällige Täuschungsabsicht, worauf
er unter Verschlingung der Bettlägerigen einen strafbaren Mundraub ausführte.
Bei der später eintreffenden R. täuschte er seine Identität mit der Großmutter vor, stellte der R. nach und durch Zweitverschlingung derselben
seinen Tötungsvorsatz unter Beweis.
Der sich auf einem Dienstgang befindliche Förster B. vernahm verdächtige
Schnarchgeräusche und stellte deren Urheberschaft seitens des Wolfsmaules fest. Er reichte bei seiner vorgesetzten Behörde ein Tötungsgesuch ein,
welches zuschlägig beschieden wurde. Daraufhin gab er einen Schuss auf
den Wolf ab. (Die Bekanntgabe dieses Verwaltungsaktes erfolgte mit dem
Geschossknall!)
Der W. wurde nach Empfangnahme der Kugel ablebig (exitus). Die Beinhaltung des Getöteten weckte in dem Schussgeber die Vermutung, dass der
Leichnam Personen beinhaltete. Zwecks diesbezüglicher Feststellung öffne-
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te er unter Zuhilfenahme eines Messers den Kadaver zur Einsichtnahme
und stieß hier auf die noch lebende R. nebst Großmutter. Durch die unverhoffte Wiederbelebung bemächtigte sich der beiden Personen ein gesteigertes, amtlich nicht zulässiges Lebensgefühl.
Der Vorfall wurde von den Gebrüdern Grimm zu Protokoll gegeben."

Rotkäppchen von Erkan & Stefan
War mal klein Tuss, die hatt imma so bescheuert rot Mutzen auf Kopf,
krass uncool, nich von Nike oder so, weis du? Und ein Tag, sie will ihr
scheissdreckn Oma besuche, und mach also korrekt Fresskorb, mit Kuchen
und Flasch Wein, und geht durch Wald. In Wald wohnt krass gefahrlich
Tier, nen Wolf oder wie die Scheise heis. Und klar, weil sie voll scheise in
Kopf und blond und so, sie trifft konkret Wolf.
"Ey , Aldde, was geht? Wohin konkret mit krasse Korb?"
"Isch geh zu Oma Ayshe."
"Normal. Wo wohnt?"
"Isch hab kein Peil. Aber nicht weit. Wohnt konkret Hutten".
"Kenn isch. Gehs du links, nachste Kreuzung rechts, dann mach
scheissdreckn Augen auf .. und du siehst, isch schwor."
"Normal. Is korrekt."
Aber Wolf hat natürlich krass gelogen, weis du, weil er die klein Tuss fressen will oder so.
Er geht Haus, killt Ayshe-Oma, legt sich Bett und packt sich voll krass uncool Mutzen von Oma auf Kopf, isch schwore, das sieht so scheise aus.
Rotkapp kommt irgendwann spat, klopft.
"Ey, Ayshe- Oma, voll krass, hab isch nich gefunden die Scheis-Hutte, isch
schwore. So ein scheise. Voll krass Wolf hat gesagt, gehst du so und so,
weis du, aber scheise, nicht korrekt. Bin konkret kaput, brauch erst mal
Pepsi und Doner, has du?"
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"Nein."
"Ey, bis du scheise oder was? Nix Doner in Haus? Guck runta".
Rotkapp is voll krass bos und guckt zu Oma Ayshe.
"Wieso has du jetzt Haare in Fresse? Hast du nich Haarentferner oder wie
die scheise heis? Siehs krass uncool aus, weis du?"
"Isch find nich".
"Ey, Aldde, doch. Is uncool. Und die Augen, was geht ? Sin krass gross,
nimms du jetzt scheissndreck Drogen oder was?"
"Isch schwor, nein."
Rotkapp dreht um und schmeisst sich korrekt Kuchen in Gesicht. Bos Wolf
steht auf, und will zu Rottkapp, fressen und so. Plotzlich geht Tur auf,
krass Mann mit Kalaschnikow AK 47 kommt rein und schiesst Oma Ayshe.
"Ey, was geht, bist du krass oder was? Was schiesst du Ayshe -Oma?"
"Is nich Ayshe Oma, mach mal scheissdreckn Augen auf, blode Tuss, ist
korrekt Wolf, hab dich gerettet oder was?"
"Normal, oder was? Is nich Ayshe Oma, hast Recht, is krass. Wills du Doner Essen mit mir? Kenn gute Kebap, nich weit, viele Flaisch, nixe Zwiebel,
alle Sose, is korrekt?"
"Krassn cool korrekt. Lass gehen."
Und Rotkapp lebt immer noch oder so.
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