
Rotkäppchen on tour 
Es war einmal eine Stadt, die hieß Sonderwing, da wohnte ein Mädchen mit ihren Eltern und ihrem 

Bruder Finn in einem kleinen Haus. Eines Tages rief Linas Mama: ,, Kommt Kinder, wir fahren an den 

See zelten.“ Lina die große Schwester von Finn nörgelte: „Aber ich möchte hier bleiben und 

fernsehen!“ „Du kommst mit !“, rief ihre Mama streng. Mit einem Seufzen stieg auch Lina ins Auto. 

Dann fuhren sie los. „Kannst du mir Rotkäppchen vorlesen ?“ ,fragte Finn. „Nö!“ ,sagte Lina. „Bitte!“, 

bettelte Finn. 

„Märchen sind was für Babys!“, entgegnet Lina. „Nicht streiten!“, sagte Linas Mama, „wir sind ja gleich 

da und müssen nur noch den Waldweg entlang.“ Plötzlich machte es  „Poof“ und das Auto blieb mit 

einem Ruck stehen. „Tja, dann müssen eben laufen“, murmelte Linas Papa. „Ich rufe meine Freundin 

an“, rief Lina. Doch kurz darauf rief Lina: „Das ist so ein scheußlicher Ort! Denn wir haben kein W-Lan!“ 

„Mach dir keine Sorgen“, sagte ihre Mama ,„wir haben doch die Zelte zum übernachten. Sammelt 

bitte Feuerholz .“  

Lina seufzte und ging in den Wald. Da sah sie plötzlich eine große Wand aus Licht. Sie machte einen 

Schritt auf die Wand zu und plötzlich war Lina verschwunden. Kurze Zeit später fand sie sich im Wald 

wieder.  

Aber etwas war anders, Lina hatte plötzlich ein rotes Kleid an und ein Körbchen in der Hand. „Hä was 

geht denn hier ab?“, fragte sie und schaute an sich hinunter. „Voll unbequem“, fand Lina. Da hörte sie 

eine dunkle Stimme hinter sich „Na Rotkäppchen, was treibst du dich hier so allein im Wald herum?“ 

Lina drehte sich um und schrie: „Ahhhhhhhh ein Wolf !“ Wie ein Blitz rannte sie weg und fragte sich 

erschrocken: „Er hat mich Rotkäppchen genannt. Bin ich etwa in diesem dummen Märchen gelandet 

und bin ich diese Tussi, die von allen gehänselt wird?“ Da sah sie vor sich ein kleines Dorf. Plötzlich 

tippte sie jemand auf die Schulter. „Spinnst du!“, rief sie und drehte sich um. Vor ihr stand ein Junge 

mit Schürze und Mütze. „ Hi ,Rotkäppchen wollen wir….“, fing der Junge an -  doch Rotkäppchen 

unterbrach ihn. „ Hast du vielleicht meine Eltern und meinen kleinen Bruder Finn gesehen?“, wollte sie 

wissen. „Ja, deine Eltern habe ich gesehen, aber du hast doch gar keinen Bruder und warum 

überhaupt?“, fragte der Junge. „Ach vergiss es!“, rief Rotkäppchen und lief zurück in den Wald.  

Doch kaum weit gekommen hörte sie ein Klopfen. Lina lief in die Richtung aus der das Geräusch kam. 

Sie kam an eine Höhle, in der sieben Zwerge Edelsteine klopften. „Nicht auch noch die“ ,stöhnte 

Rotkäppchen und lief in die andere Richtung. Doch plötzlich sah sie ein graues Fell zwischen den 

Bäumen aufblitzen. Da kam der Wolf aus seinem Versteck hinter den Bäumen hervor. Sein Gesicht sah 

nicht mehr so freundlich aus wie bei ihrer ersten Begegnung. „Na du Kleine“, sprach der Wolf mit 

rauer Stimme. Doch darauf war Rotkäppchen vorbereitet, sie nahm einen dicken Ast und haute ihn 

dem Wolf auf den Kopf. Er heulte auf und rannte davon. „Das hast du nun davon und ärgere 

Rotkäppchen ja nicht noch einmal.“, schrie Rotkäppchen dem Wolf hinterher.  

Da tat sich vor ihr wieder eine leuchtende Wand auf und Rotkäppchen rannte hinein. „Lina ,Lina wo 

bist du, es gibt gleich Abendessen.“, hörte Lina ihre Mama rufen. „Hier bin ich!“, antwortete Lina 

erleichtert und ging zu ihrer Familie.  

Zusammen setzten sich alle ans Lagerfeuer und aßen Marshmallos.  

Und wenn sie nicht gestorben sind  -  dann grillen sie noch heute. 
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