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rme Leute haben es oft schwer im Leben. Auch die Eltern von Hänsel und Gretel verdienten nur wenig Geld. Der Vater fällte im nahen Wald, an dem die
Familie wohnte, kranke und abgestorbene Bäume. Die Mutter und die Kinder

halfen bei der schweren Arbeit. Das Holz verkauften die Eltern in der Stadt und in den
umliegenden Dörfern. Doch immer mehr Menschen heizten mit Gas oder elektrischem
Strom und immer weniger Menschen kauften Brennholz. So wenig Geld verdiente der
Vater manchmal, dass die vier nicht genug zu essen kaufen konnten. Eines Abends, die
Eltern glaubten, dass die Geschwister fest schliefen, schlug die Frau ihrem Mann folgendes vor: »Morgen lassen wir Hänsel und Gretel im Wald zurück. Du verdienst ja
kaum noch Geld und wir hungern. Vielleicht finden sie gute Menschen, bei denen sie
bleiben dürfen, wir können sie einfach nicht mehr ernähren.«
So sehr sich der Mann auch gegen diesen Vorschlag wehrte, letztlich musste er seiner
Frau doch zustimmen. Sie umarmten sich und schluchzten laut, denn der Entschluss,
die Kinder zu verlassen, fiel ihnen sehr schwer.
Hänsel und Gretel hatten nebenan im Zimmer das Gespräch der Eltern gehört. Gretel huschte ängstlich in das Bett des Bruders. Der jedoch tröstete die kleine Schwester:
»Aus jeder Not gibt es einen Ausweg, man muss sich nur anstrengen. Weine nicht,
Gretel, mir wird schon etwas einfallen.«
Als die Eltern schliefen, schlich der Junge vor das Haus. Der bleiche Mond beleuchtete den Kiesweg nur schwach. Hänsel stopfte die Taschen seiner abgetragenen Hose voll
Kieselsteine, dann kehrte er in sein Bett zurück. Am nächsten Morgen, selbst die Sonne
war noch nicht richtig aufgestanden, wanderte die Familie in den Wald. Hänsel ließ alle
fünfzig Schritte unauffällig einen weißen Kieselstein auf den Weg fallen. Tief im Gehölz
sammelten sie Holz.
Die Kinder setzten sich nach vielen Stunden unter eine dichte grüne Tanne, kuschelten sich aneinander und schliefen ein. Die Eltern nutzen diese Gelegenheit und liefen
rasch nach Hause.
Die Geschwister wachten auf, und die Stille des Waldes umfing sie, nur die Vögel
zwitscherten vergnügt. Hänsel und Gretel wussten, dass die Eltern sie verlassen hatten.
Bevor Gretel zu weinen anfing, nahm der Bruder sie an die Hand, und gemeinsam liefen sie zur Waldlichtung zurück. Kurze Zeit suchten sie, da blinkte ihnen der erste Kie11

selstein entgegen. Dann reihte sich, wie auf einer Perlenkette, Steinchen an Steinchen

Hänsel umarmte seine Schwester: »Schon immer wollte ich einmal Pfefferkuchen und

und führte sie sicher nach Hause.

Plätzchen nach Herzenslust essen. Komm, Gretel, lassen wir es uns schmecken!« Gre-

Oh ja, die Eltern freuten sich, als ihre Kinder wieder zurück waren, und wussten doch

tel löste vorsichtig ein Plätzchen unter einem der kleinen Fenster.

keinen Rat. Die Not zwang sie, Hänsel und Gretel ein zweites Mal in den Wald zu füh-

Hänsel langte zum Dach hoch und brach einen Pfefferkuchen ab. Kaum aber hatten

ren. Diesmal allerdings hatte der Vater am Abend alle Türen verschlossen. Hänsel konn-

sie den ersten Bissen getan, vernahmen sie aus dem Haus eine Stimme: »Knusper,

te in der Nacht also nicht hinaus, um erneut Kieselsteine zu sammeln. Am anderen

knusper, knäuschen – wer knabbert an meinem Häuschen?«

Morgen erhielten die Kinder jeder ein Stück Brot, bevor die Eltern sich mit ihnen auf

Die beiden erschraken zutiefst, dann aber fasste sich Hänsel und antwortete laut:

den Weg machten. Unterwegs bröselte Hänsel unauffällig alle einhundert Schritte ein

»Der Wind, der Wind – das himmlische Kind!«

kleines Stückchen Brot auf den Weg.

Da öffnete sich die Tür des eigenartigen Häuschens und eine sehr alte Frau trat her-

»Diesmal braucht ihr kein Holz zu sammeln, wärmt euch an dem kleinen Feuer, bis

aus: »Ach, ihr Kleinen, wie kommt ihr denn in meinen Wald?« fragte sie die Kinder. Mit

wir zurück sind«, sagte die Mutter, strich jedem noch einmal durch das Haar und folg-

vollem Munde kauend, erzählte Hänsel der Alten ihre Geschichte. Das Mütterchen lud

te ihrem Mann. Der hatte unweit der Feuerstelle einen Ast so an einem Bäumchen

die Kinder in ihr Haus ein. Auch in den zwei Zimmerchen des Häuschens und in der

befestigt, dass der Wind ihn in regelmäßigen Abständen gegen den Stamm schlug.

Küche sah es sehr ungewöhnlich aus. Überall standen Teller und Schüsseln mit Plätz-

Dabei entstand ein Geräusch, das tatsächlich wie der Schlag einer Axt klang. Die Kinder

chen und Pfefferkuchen. Der Duft von frisch Gebackenem umschmeichelte die Kinder.

hörten diese Schläge und schliefen beruhigt ein. Als sie aufwachten, umfing sie wieder

Die alte Frau merkte, wie hungrig ihre Gäste waren und forderte sie auf, zu essen,

die Stille des Waldes. Das ausgehende Feuerchen knisterte schüchtern vor sich hin.

soviel sie wollten. Nachdem sich die Kinder an Plätzchen und Pfefferkuchen satt geges-

Wieder nahm Hänsel seine Schwester an die Hand und ging

sen hatten, durften sie sich schlafen legen.

mit ihr auf die Waldlichtung zurück. Doch so sehr sie

Am nächsten Tag, nach einem reichlichen Pfefferkuchen- und Plätzchen-Frühstück,

auch suchten, sie fanden keines der ausgestreuten

sprach die alte Frau zu ihnen: »Ihr Lieben, ihr tut mir leid und ich habe euch gerne, des-

Brotkrumen, die hungrigen Vögel hatten sie längst

halb will ich euch meinen größten Schatz anvertrauen, den außer mir bisher niemand

aufgepickt.

kennt.« Dabei tat sie sehr geheimnisvoll. Während sie so redete, legte sie ein großes,

»Sei nicht traurig Gretel, wir werden den Heimweg schon finden«, tröstete Hänsel die Schwester.
Sie fanden den Weg aber nicht, sondern gerieten

dickes Brett auf den Tisch, außerdem eine Nudelrolle, einen Messbecher, eine große
Schüssel und verschiedene Tüten.
»Ich werde euch zeigen, wie man die besten Zimttaler bäckt, die es überhaupt gibt.«

tiefer und tiefer in den Wald. Drei Tage irrten sie

Dann tuschelte sie mit den Kindern, schüttete Mehl und Zucker in die große Schüssel,

umher, aßen Beeren und tranken aus vorbeifließenden

tat Eier, Milch und andere Dinge dazu. Die Zutaten verrührte sie gut und knetete den

Bächlein.

entstandenen Teig eine ganze Weile. Hänsel rollte die Masse auf dem Brett aus. Gretel

An den Abenden kuschelten sie sich unter einem Baum oder Strauch eng aneinander

stach mit verschiedenen Formen aus dem Teig Plätzchen und Pfefferkuchen aus und

und schliefen, bis die Vögel sie weckten. Am vierten Tag, als sie schon verzweifeln woll-

ordnete sie fein säuberlich auf ein silbernes Backblech. Das alte Weib schob das beleg-

ten, stand, wie hingezaubert, plötzlich ein Häuschen vor ihnen. Es war ein sehr unge-

te Blech in einen mollig warmen Ofen. So zauberten sie gemeinsam zwei große Dosen

wöhnliches Häuschen, klein und niedrig, so niedrig, dass Hänsel bis zum Dach reichen

voll köstlich duftender Plätzchen und Pfefferkuchen.

konnte. Zudem war es ringsherum mit Pfefferkuchen und Plätzchen bedeckt.

»Nun fahrt nach Hause, meine Süßen«, kicherte die weißhaarige Alte, »und wenn ihr
klug seid und euch das Rezept merkt, so werdet ihr keine Not mehr leiden.« Sie fasste
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die Kinder bei der Hand und ging mit ihnen vor das Haus. Dort stand, Hänsel und Gretel wollten ihren Augen nicht trauen, eine offene Kutsche aus Pfefferkuchen und
Plätzchen. Vor die Kutsche waren zweiundzwanzig Häschen gespannt. Schnell holte
Hänsel die Dosen mit den selbstgebackenen Plätzchen und verstaute sie im Wagen.
Dann setzte er sich neben sein Schwesterchen. Die Hasen begannen zu laufen. Bruder
und Schwester winkten der wundersamen Bäckerin und dem Pfefferkuchenhaus noch
lange zu, so lange, bis sie ihren Blicken entschwunden waren.
Über helle Waldlichtungen, durch dunkle Tannenhaine und grüne Laubwälder ging
die Reise. Dann, mit einem Ruck, blieb die Kutsche stehen. Die Kinder sahen sich um,
plötzlich rief Gretel: »Da, Hänsel, unser Haus!"
Tatsächlich, hundert Meter hinter dem Bach, vor dem sie hielten, stand ihr Elternhaus,
und aus dem Schornstein quoll dicker, wohliger Rauch. Hänsel und Gretel wollten sich
bei den Häschen bedanken, die aber hatten sich inzwischen genüsslich über die Pfefferkuchenkutsche hergemacht. In wenigen Minuten hatten sie auch den letzten Rest
weggeputzt, als wären die Plätzchen frische junge Möhren. Dann hoppelten sie in den
Wald zurück.
Die Geschwister nahmen die Dosen auf und rannten zum Haus. War das eine Wiedersehensfreude! Die Umarmungen wollten nicht enden. Hänsel und Gretel erzählten
den Eltern, was sie im Wald erlebt hatten. Schließlich baten sie die Mutter, mit ihnen
zusammen diese wunderbaren Zimtplätzchen zu backen.

Geschwisterliebe (Zimtplätzchen)
Du benötigst folgende Zutaten:
300 g Mehl
200 g Butter
100 g gemahlene Haselnüsse
(die bekommst du im Einkaufsmarkt)
75 g Puderzucker
1/2 Teelöffel Backpulver
1 Teelöffel Zimt (gehäuft)
1 Ei
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Und so bereitest du den Teig zu:
Alle Zutaten gibst du in eine große Backschüssel. Dann verrührst du sie und knetest sie
mit einem Rührgerät zu einem Teig. Den fertigen Teig legst du auf ein mit Mehl bestreutes Brett und rollst ihn mit einer Nudelrolle dünn aus. Mit kleinen Backformen stichst du
Plätzchen aus dem Teig und legst sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes oder eingefettetes Backblech. Den Herd heizt du auf 200 Grad Celsius vor. Dann lässt du die Plätzchen etwa 20 Minuten goldbraun backen. Das abgekühlte Gebäck bestreust du mit
zerlassener Butter und wenn du willst, auch mit Zimt und Zucker.
Die selbstgebackenen Plätzchen schmeckten so köstlich wie die der alten Waldbäckerin. Die Familie borgte sich Mehl und Zucker und fertigte viel von den herrlichen Plätzchen an, so viel, dass sie den größten Teil davon verkaufen konnten. Schon bald waren
die Plätzchen und Pfefferkuchen der Familie im ganzen Dorf, ja sogar in der nahen
Stadt beliebt und begehrt. Die Eltern eröffneten von dem eingenommenen Geld eine
kleine Plätzchen-Bäckerei. Diese Bäckerei wurde so berühmt, dass die Familie nie wieder Not litt.

16

