Modernisierte Märchen
Die Märchen wurden in Ungarn geschrieben, als die
Projektgruppe am Projekttreffen teilnahm.
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Frau Holle
Vor einer langen Zeit hat eine gute alte Frau gelebt, die hatte zwei Töchter. Eine war
schön und fleißig, die andere war hässlich und fett. Die alte Frau liebte die fette Tochter
mehr, weil sie ihre Tochter war. Das schtzöne Mädchen musste alle Arbeiten erledigen.
Ihr Name war Hamupipőke. Sie saß den ganzen Tag neben dem Springbrunnen. Sie hat
sich eine Maniküre verpasst und nähte, bis sie angefangen hat zu bluten.
Eines Tages schnitt sie sich in
den

Finger

geschnitten

und

blutete die Spindel voll. Sie
versuchte

ihre

Hand

abzuwaschen, aber ihr Ring fiel
runter in den Springbrunnen. Das
Mädchen fing an zu weinen, sie
rannte nach Hause zu ihrer
Stiefmutter und sie erzählte ihr
was passiert ist. Diese versucht
nicht die Tochter zu beruhigen, sondern fing an, sie anzuschreien: „Wenn du den Ring in
den Springbrunnen fallen gelassen hast, dann musst du auch den Ring heraus holen!” Das
traurige Mädchen ging zurück zum Springbrunnen, aber wusste nicht was sie tun sollte.
Voller Angst sprang sie der Spindel nach. Sie verlor ihren Verstand, und nachdem sie
aufgewacht war, drehte sie sich einen Joint. Sie fand sich selbst auf einer sonnigen,
blumigen Wiese wieder. Und sie ging weiter. Nach einiger Zeit fand sie einen Ofen. Der
Ofen war voll mit Brot, es schrie: „Iss mich! Ich bin seit langer Zeit fertig!” Das Mädchen

fing an, das Brot zu essen. Nachdem sie fertig war, ging
sie weiter und fand einen Apfelbaum. Dieser Baum hing
voller mit Äpfel. Die Äpfel schrien: „Schüttele mich und
mach Schnaps aus uns!” Das Mädchen schüttelte die
Äpfel vom Baum ab. Sie machte einen großen Haufen
aus den Äpfeln und ging weg. Sie fand ein Haus, wo eine
alte Frau gerade heraus guckte, aber sie hatte lange
Zähne, die ihr Angst machten. Die alte Frau schrie ihr
nach: „Hab keine Angst, kleines Mädchen! Bleib hier,
wenn du nicht alle Aufgaben für mich erledigst, dann bekommst du einen Schlag auf den
Hintern! Pass nur auf, dass du mein Bett machst, mein Kissen aufschlägst und dass du die
Federn fliegen lässt, denn wenn sie fliegen, dann schneit es. Denn ich bin Frau Holle!”
Sie hatte eine gute Zeit bei der alten Frau, aber sie wollte wieder nach Hause. „Weil du
alles gut gemacht hast, bekommst du ein bisschen Schnaps!” sagte die alte Frau. Als sie
durch die Tür ging, fiel eine Menge Kokain auf sie herab. Die alte Frau Holle gab es ihr als
Geschenk für ihre gute Arbeit. Dann ging sie nach Hause.
Darauf fand die alte Stiefmutter heraus, was mit Hamupipőke passiert ist. Das hässliche
Mädchen hatte ihren Finger auch geschnitten, sprang auch in den Springbrunnen, aber sie
hat nicht das Brot gegessen, hat nicht die Äpfel vom Baum geschüttelt, aber sie war nicht
von der alten Frau Holle erschrocken. Nach allem hat die alte Frau das fette, hässliche,
faule Mädchen raus geschmissen. Als sie auf den „Kokain-Regen” wartete, bekam sie an
der stelle von Kokain eine klebrige Flüssigkeit, die nicht abgewaschen werden konnte.

Bettina, die alte Hexe

,,Worum geht es in der Geschichte?" fragt Marci neugierig.
,,Um eine Hexe, die in einer einsam gelegenen Holzhütte tief im dunklen Wald lebt",
antwortet Heni. ,,Die Geschichte heißt ' Bettina, die alte Hexe'."
Während Marci gespannt wartet, beginnt Heni.
Ein Mädchen heißt Reni, und sein
jüngerer Bruder, Gabi, irrten sich
schon seit Stunden im Wald
umher. Als sie zum zweiten Mal
an einer uralten, mächtigen Eiche
vorbeikamen, seufzte der kleine
Junge entmutigt: ,,Wir haben uns
hoffnungslos verlaufen. An dieser
Stelle waren wir schon einmal." Gabi nimmt sein Handy, und fügt eine Meldung auf
Facebook hinzu: ,, Wir haben uns verirrt, like, wenn du uns suchen würdest".
Seine Schwester schwieg, denn sie wollte ihm nicht noch mehr Angst machen, aber sie
wusste, dass die Akku langsam leer wird, und als sie einen kurzen Blick zum Himmel
hinauf warf, sah sie, dass die Abenddämmerung bereits einsetzte. "Wir müssen
weitergehen" sagte sie energisch, ,,doch unser GPS hat kein Signal! Wir hätten uns nicht
so viel facebooken müssen!“
Vielleicht finden wir dann schon einen Weg aus dem Wald heraus.

Tiefer und tiefer drangen sie in das Dickicht
des Waldes ein. Und es wurde immer
dunkler.
Als die beiden Kinder schon fast die
Hoffnung aufgegeben hatten, sahen sie
plötzlich in einiger Entfernung ein schwaches
Licht.
,,Dort scheint ein Haus oder eine Hütte zu
sein!" rief das Mädchen aufgeregt." Das
könnte unsere Rettung sein!"
Mit schnellen Schritten näherten
sie sich dem geheimnisvollen
Licht. Nach kurzer Zeit schon
konnten sie erkennen, dass vor
ihnen eine kleine Holzhütte lag.
Aus dem einzigen Fenster an
ihrer Vorderseite drang das LCD
Bildschirmlicht.
Vorsichtig gingen sie zu der
Eingangstür.
seinen

Mut

Reni

nahm

zusammen

all
und

klopfte an.
Gespannt lauschten sie den schlurfenden Schritten, die aus dem Inneren zu vernehmen
waren.

Dann wurde die Tür quitschend geöffnet - und vor ihnen stand eine leibhaftige Hexe. Die
Hexe hatte einen Wischmopp in der Hand. Das Gesicht der Hexe war mit einem dicken
Make-up verschmiert. Den Kindern blieb der
Mund offen.
,,Cooler Rock, das ist aber eine freudige
Überraschung" rief die alte Hexe. ,, Nach vielen
Jahren habe ich endlich mal wieder Besuch.
Kommt nur herein, liebe Kinder, ich habe gerade
gechattet."
Zögernd folgten sie der Alten ins Innere der
Holzhütte.

,,Keine Angst" beruhigte Heni Marci. Die Hexe ist völlig harmlos.
"Hoffentlich!" sagt Marci. ,,Mir hat sie jeden falls einen ordentlichen Schrecken
eingejagt." Heni lächelte. Dann fuhr sie fort:
,,Was verschafft mir denn die Ehre eures
Besuches?" fragte die Hexe, die Bettina hieß.
,,Wir haben

uns verlaufen", erklärte der

Junge. Bettina nickte. ,, Das habe ich mir fast
schon gedacht. Freiwillig kommt nämlich
niemand zu mir."
Sie tischte den hungrigen Kindern ein
köstliches Fast-Food-Abendessen auf. Danach

führte sie sie in einen Nebenraum. Dort stand ein breites Sofa, auf dem die Kinder
schlafen konnten,
"Morgen gebe ich euch die Koordinaten aus dem Wald", sagte die Hexe. ,,Aber jetzt ruht
ihr euch erst einmal aus."

,,Endlich einmal eine freundliche Hexe" meinte Marci. ,, Bettina ist wirklich sehr
hilfsbereit."
Nun liest Heni die Geschichte weiter vor:
,,Nach dem Frühstück
führte

Bettina

die

Kinder durch den Wald
zu einer Lichtung. Die
Hexe zeigte auf einen
Weg. "Ihr müsst
diesem

Pfad

nur

folgen.

Dann kommt ihr bald an
den

Waldrand."

Nachdem

sich

die

Kinder für ihre Hilfe
bedankt hatten, sagte
das Mädchen:
"Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dich demnächst wieder besuchen. Wir kennen
ja jetzt den Weg. Wenn du es uns erlaubst, werden wir dich als Freundin hinzufügen.

,,Das wäre wunderbar! Wir emailen uns mal" rief Bettina, ,,Endlich habe ich Freunde!! So
ein schöner Tag!"

Ende gut, alles gut! Schlaf gut Marci!
Und er schlief ein.

Holla die Waldfee
Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine süß und smart, die andere ein
Outsider und chillig. Die Frau hatte
aber die gechillte viel lieber, weil sie
ihre eigene Tochter war, und die andere
musste alle Arbeit tun und das chillige
Mädchen durfte immer auf Facebook
sein. Das schöne Mädchen musste
täglich so viel arbeiten, dabei brach sie
ihre Hände und brauchte ein i-phone
mit Sprachsteuerung Da weinte das
Mädchen, lief heim zur Stiefmutter und fragte, ob sie in den Applestore fahren können .
Ihre Stiefmutter schickte sie alleine los, und sie musste an vielen hässlichen Schuhen und
Kleidern vorbei. Sie kam dann aber endlich am
Applestore an wo sich wunderschöne Handys
und Laptops befanden.

Sie kam in den Sale-Bereich, der voller Handys war. Diese
schrien: „Kauf uns, kauf uns !” Das Mädchen kaufte also alle
Handys. Danach ging es weiter und kam zu den Laptops, auch diese
wollten gekauft werden, und so kaufte das Mädchen die Laptops.
Das Mädchen kam danach zu einem anderem Laden, die
Verkäuferin sah sehr unfreundlich aus, sagte aber, dass das
Mädchen gut behandelt wird, wenn sie Cocktails macht. Das
Mädchen shakte alle Cocktails zur vollsten Zufriedenheit.
Eines Tages jedoch bekam es Heimweh und
wollte zurück in ihr Reallife . Da führte Holla die
Waldfee das traurige Mädchen zur großen Tür. Als
sie darunter stand, fiel ein gewaltiger Schuhregen
von Nike herab, sodass es über und über mit Schuhen
bedeckt war. Gleich darauf befand sich das Mädchen
wieder auf der Welt. Der Hahn auf dem Hof kündigte
seine Rückkehr an: „Kikeriki, unsere Shoppingqueen ist wieder hier!"
Nachdem das Mädchen alles erzählt hatte, wollte die Mutter der chilligen Tochter
zum gleichen Glück verhelfen. Diese lief ebenfalls an den hässlichen Schuhen und
Kleidern vorbei, kam zum Applestore, zu den Handys und zu den Laptops. Doch sie war
zu faul, um die Handys und die Laptops zu kaufen .
Weil sie aber auch bei Holla der Waldfee bald zu chillen begann, wurde sie für
ihr Faulheit anstatt mit Schuhen mit einem großen Kessel voller Pech belohnt. Als die
chillige wieder nach Hause kam, rief der Hahn: „Kikeriki, unser Loser ist wieder hier!"
Das Pech aber blieb an ihr hängen bis an ihr Lebensende.

Piri und der Werwolf

Es war einmal ein kleines süßes Mädchen, welches Piri hieß. Sie besuchte jedes
Wochenende ihre Großmutter.

Ihre Mutter gab ihr
den Rat, nicht mit
Fremden zu reden.
Sie dachte an ihre
Großmutter

und

brachte

eine

ihr

Wochenration
Tabak-Kartons

und

einen
Pflaumenschnaps
mit. Piri hatte ein
schlechtes
Gedächtnis, weswegen sie ein GPS-Gerät nutzen musste um mit dem Motorrad der Marke
Simson, um zu ihr zu kommen. Eines Tages traf Piri den berühmtesten Jäger in der
Gegend, der einmal eine Maus durch Mund-zu-Mund Beatmung rettete, da sie fast
erstickt wäre. Piri hat sich sofort in ihn verliebt. Nachdem sie sich kennenlernten haben,
haben sie sofort geheiratet. Über die Hochzeitsnacht wurde der Jäger zu einem Werwolf.
Piri war überglücklich bei diesem Anblick. Und so hat sie einen „Hund”, der sie zu ihrer

Großmutter schickte.
Die Großmutter gab Piri einen Energy Drink, doch der Wolf fraß sie. Piri sah die
Knochen der Großmutter, saß sich auf das Motorrad und fuhr in den See… Sie starb.

Rotkäppchen
Rotkäppchen war ein sehr hübsches Mädchen und auch sehr bekannt auf Twitter. Es hatte
einen roten Pulli von Pimkie, den sie sehr mochte, da ihr Selfie mit dem Pulli die meisten
Likes auf Instagram hatte. Eines Tages bekam Rotkäppchen eine Facebook Nachricht von
ihrer Mutter, dass sie ihrer Großmutter ein neues Tablet bringen sollte, da ihres kaputt ist.
Die

Mutter

ermahnte

Rotkäppchen, auf jeden Fall ihre
Waffe

mit

zu

nehmen.

Rotkäppchen benutzte GPS, um
zu ihrer Großmutter zu kommen,
doch als sie durch das Getto ihrer
Stadt lief, ging die Verbindung
verloren.

Da

fragte

sie

ein

Fremder in einem schwarzen
Van, ob sie Hilfe bräuchte und Süßigkeiten möchte. Rotkäppchen verneinte und lief
davon. Während dessen fuhr der Fremde, der Wolfgang hieß, zum Haus der Großmutter
und sperrte diese in ihren Schrank und zog ihre Sachen an. Als Rotkäppchen ankam,
wunderte sie sich und fragte: „Granni, wieso hast du so viele Apps auf deinem iPhone?” –
„Weil ich alles mit meinen Freunden teilen möchte.”
„Aber Granni, wieso hast du deine Google-Glasses nicht auf?”
„Damit ich dich besser sehen kann.”
„Aber Granni, wieso hast du keinen Pizza bestellt?”,

„Weil ich Hunger auf dich habe.”
Da erkannte Rotkäppchen, dass es nicht ihre
Großmutter war sondern der Fremde. Also
nahm sie ihre Waffe und schoss Wolfgang
an, der darauf in Ohnmacht fiel. Danach
fand sie ihre Großmutter im Schrank und
sie brachten Wolfgang in ein Haus im Wald
wo es kein Internet gibt. Dort musste er
dann leben.
FÜR IMMER!!
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