
Hänsel und Gretel
Ein kindgerechtes Theaterstück über die Themen Flucht und Armut
für die ganze Familie,von Verena Bill, nach den Brüdern Grimm

Eine schwere Hungersnot bedroht 
die Familie eines armen Holzfällers. Er 
kann nicht mehr das tägliche Brot für 
seine Familie verdienen und lässt sich 
deshalb von seiner Frau überreden, die 
beiden Kinder, Hänsel und Gretel, im 
Wald auszusetzen.
Der erste Versuch misslingt, weil Hän-
sel den Plan der Eltern belauscht und 
weiße Kieselsteine in seine Taschen 
gesteckt hat. Diese streut er heimlich 
aus, als er und Gretel von den Eltern in 
den Wald geführt werden, sodass sie 
später leicht den Weg zurück finden. 
Der Vater freut sich sehr, dass die Kin-
der wieder zuhause sind, doch seine 
Frau überredet ihn erneut sich der Kin-

der zu entledigen. Hänsel bekommt 
keine Gelegenheit Kiesel zu sammeln. 
Stattdessen streut er Brotkrumen aus, 
die jedoch von den Vögeln weggepickt 
werden. Nun sind sie mutterseelenallein 
im Wald und finden nicht mehr zurück. 
Herumirrend stoßen sie auf ein Haus, 
das ganz aus Brot, Kuchen und Zu-
ckerwerk gemacht ist. Hänsel und Gre-
tel stillen ihren Hunger, als es plötzlich 
ruft:
"Knusper, Knusper Knäuschen, wer 
knuspert an meinem Häuschen?"

Hänsel und Gretel ist eine der berüh-
mtesten und beliebtesten Erzählungen 
aus der deutschen Märchenlandschaft.

Die Geschichte um die beiden Kinder, 
die notgedrungen ihre Heimat verlassen 
müssen und in den Tiefen des Waldes 
gegen eine gefährliche Hexe bestehen 
müssen, wurde 1812 von den Brüdern 
Jacob und Wilhelm Grimm niederge-
schrieben.
Das vermutlich wichtigste Thema des 
Theaterstücks "Hänsel und Gretel" ist 
die Armut. Die Eltern der beiden Ge-
schwister haben kaum Geld und kön-
nen ihren Kindern kein schönes Haus, 
kein teures Essen und keine teure Klei-
dung anbieten. Sie tun Dinge zu denen 
sie durch die Armut gezwungen werden

Informationen
.....................................................Autor: Verena Bill, Falkenweg 15, 41379 Brüggen

..............................................................................Rechte:	 beim NiederrheinTheater

..........................................................................................Gretel, Mutter:	 Verena Bill
..........................................................................Hänsel/Vater/Hexe Michael Koenen

............................................................................................Inszenierung:	 Verena Bill
..................................................................................Regie/Dramaturgie:	 Verena Bill

................................................................Bühnenbild, Kostüme: NiederrheinTheater
.........................................................................................Musik:	 NiederrheinTheater
.....................................................................................................Dauer:	 60 Minuten

..............................................................Honorar:	 Auf Anfrage, KSK, Fahrtkosten

Die böse Hexe ist nicht nur böse, 
in unserer Version des Märchens 
haben alle Figuren einen „guten 
Grund“ für ihr Handeln und wer-
den durch die Umstände zu dem 
was sie sind.
Eindrucksvoll lernen Kinder wie 
das Schicksal das Leben bestimmt 
und wer mutig ist bestehen kann.
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Mithilfe eines durch wenige Hand-
griffe drehbaren Bühnenbildes 
spielt das Märchen dicht
an der Originalhandlung, zwei 
Schauspieler schlüpfen in alle Rol-
len und zeigen so
eindrucksvoll wie Theater funktio-
niert.
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