
Hänsel und Gretel 
 

An einem großen Wald lebte ein armer Holzfäller mit seiner 
Familie. Sie hatten fast nichts mehr zu essen und keine Vorräte 
für die Mutter und die beiden Kinder, Hänsel und Gretel.  

Schließlich kam die Zeit, als der Holzfäller es nicht mehr schaffte 
die Familie zu ernähren und keine Hilfe mehr für seine Not 
wusste. Als er sich abends vor Sorge im Bett hin und her wälzte, 
sagte seine Frau zu ihm:  

"Hör zu, morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch 
ein Stück Brot, dann führe sie hinaus in den Wald, mitten 
hinein, wo es am dichtesten ist, zünde ihnen ein Feuer an, dann 
geh fort und lass sie dort allein, wir können sie nicht mehr 
ernähren."  

"Nein", sagte der Mann, "wie kannst du mich fragen, meine 
eigenen lieben Kinder im Wald auszusetzen, sie würden sie bald 
von wilden Tieren in Stücke gerissen werden!"  

"Wenn du es nicht tust", sagte die Frau, "müssen wir alle vor 
Hunger sterben." Sie gab keine Ruhe, bis er widerwillig “Ja” 
sagte. 

Die beiden Kinder waren vor Hunger wach geworden und hatten 
gehört, was die Mutter zum Vater gesagt hatte. Gretel dachte, 
jetzt ist es für mich vorbei, und begann kläglich zu weinen, aber 
Hänsel sagte: "Sei still, Gretel, und trauere nicht, ich werde uns 
helfen." Damit stand er auf, zog sein Höschen an, öffnete die 
Haustüre und schlüpfte hinaus in die dunkle Nacht. Der Mond 
schien hell und die weißen Kieselsteine leuchteten wie 
Katzenaugen. Hänsel bückte sich und steckte so viel er konnte in 
seie Hosentasche und ging dann zurück ins Haus. 

"Sorge dich nicht, Gretel, und schlaf friedlich weiter", sagte er, 
legte sich wieder ins Bett und schlief ein. Früh am Morgen, noch 
bevor die Sonne aufgegangen war, kam die Mutter und weckte 
die beiden Kinder:  

"Steht auf, wir wollen in den Wald gehen; Hier, jeder von Euch 
bekommt ein Stück Brot, hebt es für den Mittag auf."  



Gretel nahm das Brot in die Taschen ihrer Schürze, denn Hänsel 
hatte ja die Steine in seiner Tasche. Dann machten sie sich auf 
den Weg in den Wald. Als sie eine Weile gelaufen waren, blieb 
Hänsel stehen und schaute zurück zum Haus, und bald schaute 
er immer wieder hin. Der Vater sagte: "Hänsel, warum schaust 
du zurück und bleibst stehen, beeile dich!."  

"Ach, Vater, ich schaue nach meinem weißen Kätzchen, das oben 
auf dem Dach von unserem Haus sitzt und sich von mir 
verabschieden will."  

Die Mutter sagte: "Oh du Dummerchen, das ist nicht dein 
Kätzchen, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein 
scheint."  

Hänsel aber hatte nicht auf das Kätzchen geschaut, sondern 
immer einen der Kieselsteine aus seiner Tasche auf den Weg 
geworfen. 

Als sie mitten im Wald angekommen waren, sagte der Vater: 
"Nun sammelt Holz, Kinder, ich werde ein Feuerchen anzünden, 
damit wir nicht frieren." Hänsel und Gretel trugen gemeinsam 
Reisig und kleine Äste zusammen. Dann zündeten sie es an, und 
als die Flamme brannte, sagte die Mutter: "Nun legt euch ans 
Feuer und schlaft, wir werden im Wald Holz hacken; wartet, bis 
wir wiederkommen, um euch zu holen." 

Hänsel und Gretel saßen bis zum Mittag am Feuer, dann aßen 
beide ihr kleines Stückchen Brot; sie dachten, der Vater sei noch 
im Wald, denn sie hörten die Schläge seiner Axt, aber es war ein 
Ast, den er an einen Baum gebunden hatte und den der Wind hin 
und her schlug.  

Sie warteten bis zum Abend, aber Vater und Mutter blieben weg, 
und niemand wollte kommen und sie abholen. Als es dunkle 
Nacht war, begann Gretel zu weinen, aber Hänsel sagte: "Warte 
nur ein wenig, bis der Mond aufgegangen ist."  

  



Und als der Mond aufgegangen war, nahm er Gretel bei der 
Hand, und da lagen die Kieselsteine, glänzten im Mondlicht, und 
zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht hindurch, und 
als der Morgen anbrach, kamen sie wieder beim Haus ihres 
Vaters an. Der Vater freute sich, als er seine Kinder wiedersah, 
denn er liebte sie sehr und es tat Ihm leid, dass er sie allein 
gelassen hatte. Auch die Mutter tat so, als ob sie sich freute, aber 
insgeheim war sie wütend. 

Bald war wieder kein Brot im Haus, und Hänsel und Gretel 
hörten, wie die Mutter am Abend zu Vater sagte:  

"Einmal haben die Kinder den Weg zurückgefunden, und ich 
habe es akzeptiert; aber jetzt ist wieder nichts ausser einem 
halben Laib Brot im Haus, du musst sie morgen tiefer in den 
Wald führen, damit sie den Weg nicht zurückfinden, sonst ist 
uns nicht mehr zu helfen."  

Das Herz des Mannes wurde schwer und er dachte, es wäre 
besser, wenn man den letzten Bissen mit den Kindern teilen 
würde; aber da er es einmal getan hatte, wollte er jetzt nicht nein 
sagen. Als die Kinder das Gespräch gehört hatten, stand Hänsel 
auf und wollte wieder Kieselsteine aufheben, aber als er zur Tür 
kam, hatte die Mutter sie verschlossen. Aber er tröstete Gretel 
und sagte: "Geh schlafen, Gretel, der liebe Gott wird uns helfen." 

 

Am Morgen bekamen sie ihr Stück Brot, noch kleiner als beim 
letzten Mal. Unterwegs zerbröselte Hänsel es in seiner Tasche. Er 
blieb oft stehen um einen Brösel auf den Boden zu werfen. 

"Warum bleibst du immer stehen, Hänsel, und schaust dich 
um?", sagte der Vater, "Beeil dich!." -  

"Ach! Ich schaue nur nach meiner kleinen Taube, die auf dem 
Dach sitzt und sich von mir verabschieden will." -  

"Du Dummkopf", sagte die Mutter, "das ist nicht dein Täubchen, 
das ist die Morgensonne, die oben auf den Schornstein scheint."  

Aber Hänsel zerkrümelte sein ganzes Brot und warf die Krümel 
auf den Weg. 



Die Mutter führte sie tiefer in den Wald, wo sie ihr ganzes Leben 
noch nicht gewesen waren und wieder an einem großen Feuer 
sitzen und schlafen sollten. Am Abend sollten ihre Eltern 
kommen und sie abholen.  

Am Mittag teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, denn er hatte seines 
auf dem ganzen Weg verstreut, aber der Mittag verging und der 
Abend verging und niemand kam zu den armen Kindern. Hänsel 
tröstete Gretel und sagte: "Warte, wenn der Mond aufgeht, werde 
ich die Brotkrumen sehen, die ich verstreut habe, sie werden uns 
den Weg nach Hause zeigen." Der Mond ging auf, aber als Hänsel 
nach den Krümeln schaute, waren sie weg, die tausenden kleinen 
Vögel im Wald hatten sie gefunden und aufgepickt.  

Hänsel dachte, er könne den Weg nach Hause trotzdem finden, 
also nahm er Gretel mit, aber sie verirrten sich bald in der 
großen Wildnis und liefen die ganze Nacht und den ganzen Tag, 
bis sie vor Hunger und Müdigkeit einschliefen.  

Dann liefen sie einen weiteren Tag, kamen aber nicht aus dem 
Wald heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts zu 
essen außer ein paar kleine Beeren, die sie von Büschen 
pflückten. 

Knusper, knusper Knäuschen! 

Am dritten Tag, als sie wieder bis Mittags gelaufen waren, kamen 
sie zu einem kleinen Haus, das ganz aus Brot gebaut und mit 
Kuchen bedeckt war, und die Fenster waren aus hellem Zucker. 
"Da wollen wir uns hinsetzen und uns satt essen", sagte Hänsel; 
"ich will vom Dach essen, du kannst vom Fenster essen, Gretel, 
das ist schön süß." Als Gretel nun an dem Zucker knusperte, rief 
eine feine Stimme von drinnen: 

„Knusper, knusper, Knäuschen! 

„Wer knuspert an meinem Häuschen!" 

Die Kinder antworteten: 

„Der Wind! Der Wind! 

„Das himmlische Kind!" 



Und sie aßen weiter. Gretel brach eine ganze runde 
Fensterscheibe heraus und Hänsel riss ein großes Stück 
Lebkuchen vom Dach ab. Da ging die Tür auf und eine steinalte 
Frau kam heraus gehumpelt. 

Hänsel und Gretel erschraken so sehr, dass sie alles fallen 
ließen, was sie in den Händen hielten. Aber die alte Frau 
wackelte mit dem Kopf und sagte: "Nun, ihr lieben Kinder, wo 
seid ihr hergelaufen, kommt nur herein, ihr sollt es gut haben."  

Sie nahm die beiden an der Hand und führte sie in ihr kleines 
Haus. Es gab gutes Essen, Milch und Pfannkuchen mit Zucker, 
Äpfeln und Nüssen, und dann wurden zwei schöne Bettchen 
hergerichtet, in die sich Hänsel und Gretel legen durften und sie 
dachten, sie wären im Himmel. 

Die böse Hexe 

Die alte Frau aber war eine böse Hexe, die den Kindern 
auflauerte und ihr Häuschen aus Lebkuchen gebaut hatte, nur 
um sie anzulocken, und wenn eines von ihnen in Ihre Fänge 
geriet, kochte sie das Kind und fraß es auf. Das war ein Festmahl 
für sie. Deshalb war die Alte ganz glücklich, als Hänsel und 
Gretel zu ihr kamen. Früh am Morgen, noch bevor sie wach 
wurden, stand sie auf, ging zu ihrem Bettchen, und als sie die 
beiden so süß schlafen sah, freute sie sich und murmelte:  

"Das wird ein guter Leckerbissen für mich sein!"  

Dann schnappte sie sich Hänsel und brachte ihn in einen kleinen 
Stall. Als er aufwachte, war er eingesprerrt wie junge Hühner und 
konnte nur ein paar Schritte auf und ab gehen. Aber Gretel 
schüttelte sie und rief:  

"Steh auf, du faules Mädchen, hol Wasser, geh in die Küche und 
koche etwas Gutes zu essen. Dein Bruder ist im Stall eingesperrt, 
ich will ihn erst mästen und wenn er fett ist, will ich ihn essen. 
Du sollst ihn jetzt füttern."  

Gretel erschrak und weinte, musste aber tun, was die Hexe 
verlangte. Nun wurde jeden Tag das beste Essen für Hänsel 
gekocht, damit er dick werden sollte, aber Gretel bekam nichts 
als die Kartoffelschalen, und jeden Tag kam die alte Frau und 
sagte:  



"Hänsel, streck deine Finger aus, damit ich fühlen kann, ob du 
dick genug bist."  

Aber Hänsel streckte immer einen kleinen Knochen heraus, den 
sie befühlte und sie wunderte sich, dass er nicht zunehmen 
wollte. 

Ein Festmahl wird gekocht 

Nach vier Wochen sagte sie eines Abends zu Gretel: "Mach zu, 
geh und bring Wasser, dein Brüderchen mag dick sein oder 
nicht, morgen werde ich ihn kochen. 

Ich werde schon mal einen Teig vorbereiten zum backen."  

Da ging Gretel mit traurigem Herzen und trug das Wasser, in 
dem Hänsel gekocht werden sollte.  

Früh am Morgen musste Gretel aufstehen, das Feuer anzünden 
und den Kessel mit Wasser aufhängen. "Pass jetzt auf", sagte die 
Hexe, "ich werde Feuer im Ofen machen und das Brot 
hineinlegen."  

Gretel stand in der Küche und weinte bittere Tränen und dachte, 
wenn die wilden Tiere im Wald uns lieber gefressen hätten, wären 
wir gemeinsam gestorben und müssten jetzt nicht diesen 
Kummer ertragen, und ich müsste nicht selbst die Suppe 
vorbereiten in dem die böse Hexe meinen lieben Bruder kochen 
will:  

"Du lieber Gott, hilf uns armen Kindern aus dieser Not!" 

Da rief die Alte: "Gretel, komm hierher zum Ofen."  

Als Gretel kam, sagte sie: "Schau hinein und sieh nach, ob das 
Brot schon schön braun und gar ist; meine Augen sind zu 
schwach, ich kann das nicht sehen.  

Setz dich auf das Backbrett, ich schiebe dich hinein, und du 
kannst drinnen schauen."  

Die Flucht 



Ihr Plan war es den Ofen zu schließen, wenn Gretel drin war.  Sie 
sollte im heißen Ofen backen und auch aufgefressen 
werden.  Das dachte sich Gretel schon und sie sagte: "Ich weiß 
nicht, wie ich das anstellen soll, zeig es mir erst. Setz du dich 
drauf, dann schiebe ich dich hinein und schau zu wie du das 
machst." Da setzte sich die alte Frau auf das Brett, und weil sie 
leicht war, schob Gretel sie hinein, so weit sie konnte, dann 
schloss sie schnell die Ofentür und legte den Eisenriegel um. 
Nun begann die alte Frau im heißen Ofen zu schreien und zu 
jammern, aber Gretel lief weg, und die böse Hexe musste 
verbrennen. 

Da lief Gretel zu Hänsel, öffnete das Türchen und rief: "Spring 
heraus, Hänsel, wir sind gerettet!" Hänsel sprang heraus, wie ein 
eingesperrter Vogel aus seinem Käfig.  

Sie weinten vor Freude und umarmten sich innig.  

Das ganze Häuschen war voll von Edelsteinen und Perlen, und 
sie füllten ihre Taschen damit und gingen fort, um den Weg nach 
Hause zu suchen. Sie kamen an einn großen Fluss, den sie nicht 
überqueren konnten. 

Da sah die kleine Schwester eine weiße Ente hin und her 
schwimmen, der sie zurief: "Oh, liebe Ente, nimm uns mit auf 
deinen Rücken."  

Als das Entlein dies hörte, schwamm es herbei und trug zuerst 
Gretel, und holte dann auch Hänsel. Sie gingen weiter und 
fanden bald ihr Zuhause.  

Der Vater war überglücklich, als er sie wiedersah, denn er hatte 
keinen fröhlichen Tag mehr gehabt, seit seine Kinder fort waren. 
Die Mutter aber war inzwischen gestorben.  

Die Kinder brachten genug Perlen und Reichtum mit und sie 
mussten sich nie mehr um Essen und Trinken sorgen. 
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