
Hänsel und Gretel: 
Lied mit Melodie und Noten:
http://www.herbert-fritz.de/kinderliedertext/haensel_und_gretel_verliefen_sich.html 

http://www.volksliederarchiv.de/text460.html 

http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=30&titelid=446 

Kieselsteine 

Ofen

Knochen

Wald

http://www.herbert-fritz.de/kinderliedertext/haensel_und_gretel_verliefen_sich.html
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=30&titelid=446
http://www.volksliederarchiv.de/text460.html


Käfig

Gold, Perlen, Edelsteine

Lebkuchen

Hexe

Brotkrümel



Diesmal streute Hans Brotkrümel, 
aber...

Es war einmal ein Holzfäller, 
der lebte...

„Gold! Perlen! Edelsteine!“, 
rief Hänsel.

„So, mit diesen Kieselsteinen 
finden wir wieder zurück nach 
Hause!“

Aber Hänschen gab nicht seinen 
Finger, sondern hielt der Hexe 
einen Knochen hin.

„Knusper, knusper, Knäuschen, wer 
knabbert an meinem Häuschen?“, 
sagte die Hexe.

„Wir haben nichts mehr zu essen, 
wir bringen die Kinder in den 
Wald.“, sagte die Frau.

„So, jetzt werde ich die Kinder im 
Ofen braten!“, dachte die Hexe.

Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute.

„Du bleibst im Käfig. Wenn du 
richtig fett bist, werde ich dich 
essen...“
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