
Dr. Luisa Martinelli – DaF – Deutsche Literatur – 8. Die Romantik  

https://www.luisamartinelli-tedesco.com/9-deutsche-literatur 

 

 

Das Märchen Hänsel und Gretel als Kinderlied 

 

Hänsel und Gretel von den Gebrüder Grimm ist wohl eines der bekanntesten deutschen 

Märchen. Das ist die kurze Zusammenfassung:  

 

Zwei Kinder, Hänsel und Gretel, werden von ihrer Stiefmutter und ihrem Vater, 

einem armen Holzfäller, im Wald ausgesetzt, weil nicht für alle genug zu essen da 

ist.  Sie verirren sich im Wald und finden ein Hexenhaus aus Pfefferkuchen. Die 

Hexe will die Kinder fressen, aber Gretel stößt sie in den Ofen und die Hexe stirbt. 

Im Hexenhaus finden die Kinder Schätze und damit kommen sie nach Hause 

zurück. Die Stiefmutter ist inzwischen gestorben und die Kinder leben fortan mit 

ihrem Vater ohne Not. 

 

Wie viele andere Märchen wurde auch „Hänsel und Gretel“ in Liederform niedergeschrieben 

und ist jetzt noch eines der beliebtesten Kinderlieder: Hänsel und Gretel verliefen sich 

im Wald. Der Autor des Liedes ist nicht bekannt, aber das Lied wurde 1901 erstmals in dem 

Liederbuch Das Gehör- und Notensingen in den Elementarschulen des Lehrers Paul 

Hoffmann aus Halle (Saale) gedruckt. 

Es gibt verschiedene Parodien und Varianten dieses Liedes,  darunter die  49 Hänsel und 

Gretel Versionen von Otto Waalkes, dem berühmten deutscher Komiker, Musiker, 

Schauspieler, Regisseur. 

 

Hier ist zum Beispiel das Kinderlied zum Mitsingen:  

https://www.youtube.com/watch?v=FgpN2xDgQhE&t=73s&ab_channel=Singmitmir-

Kinderlieder 

 

Die folgende Version enthält zwei weitere Strophen im Vergleich zur Originalversion.  

Unter folgendem Link kann man das Youtube-Video des ganzen Liedes anschauen und 

hören:  

https://www.youtube.com/watch?v=MHr7l6uTn5E&ab_channel=BerndDombrowski 

 

 

 

 

 

 

 

Die ältesten  Illustrationen des Märchens  

„Hänsel und Gretel“ stammen von Theodor 

Hosemann (*1808, †1857). Das hier gehört 

zu  einer Serie von sechs Bildern. 
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1. Strophe 

 

Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. 

Es war so finster und auch so bitter kalt. 

Sie kamen an ein Häuschen  

von Pfefferkuchen fein. 

Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? 

 

1. weitere 
Strophe 

Hänsel war hungrig, stibitzt ein Stück vom Dach 

und auch die Gretel macht es dem Bruder nach. 

Es schmeckte gar so lecker, sie aßen immer mehr 

plötzlich da knackte’s und sie erschraken sehr 

 

2. Strophe Hu, hu, da schaut eine alte Hexe raus! 

Sie lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. 

Sie stellte sich gar freundlich, o Hänsel, welche Not! 

Ihn wollt’ sie braten im Ofen braun wie Brot. 

 

2. weitere 
Strophe 

Du alte Hexe, du bist ein böses Weib, 

frisst kleine Kinder nur so zum Zeitvertreib. 

Wir stellen dir eine Falle, dann ist mit dir vorbei, 

das ist die Strafe für Kinderbraterei. 

 

3. Strophe Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein,  

ward sie gestoßen von unserm Gretelein 

Die Hexe musste braten, die Kinder geh’n nach Haus. 

Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. 

 

 

 

Lexikalische Übung      

Suche die Synonyme und die Antonyme! 

   

A. dunkel 

B. frostig 

C. gutmütig 

D. köstlich 

E. schlimm 

F. ungesättigt 

a. arrogant 

b. ekelig 

c. heiß 

d. hell 

e. lieb 

f. satt 

         

 

 Synonyme Antonyme 

1. finster   

2. kalt   

3. hungrig   

4. lecker   

5. freundlich   

6. böse   

 



Lösung 

 

Lexikalische Übung      

 

 Synonyme Antonyme 

1. finster dunkel hell 

2. kalt frostig heiß 

3. hungrig ungesättigt satt 

4. lecker köstlich ekelig 

5. freundlich gutmütig / lieb arrogant 

6. böse schlimm gutmütig / lieb 

 
 


