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Inhalt 

Dieses Video zeigt den jungen Zuschauern das bekannte Märchen von Hänsel und Gretel in Aus-
schnitten einer Opernproduktion, kindgemäß präsentiert von Gerold Rudle: 

Nahe bei einem Wald wohnt ein Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern Hänsel und 
Gretel. Die Eltern arbeiten den ganzen Tag, und so sind die Kinder oft allein zu Haus und helfen im 
Haushalt mit („Suse, liebe Suse“). Da ihnen die Arbeit gar so lästig ist, gönnen sie sich ein bisschen 
Spaß („Brüderchen, komm, tanz mit mir“). 

Die Mutter kommt nach Hause und bemerkt, dass die Kinder herumtollen, anstatt zu arbeiten. Sie 
wird sehr böse und schickt Hänsel und Gretel zum Beerensammeln in den Wald. Als der Vater 
davon erfährt, fällt ihm ein, dass dort die böse Knusperhexe wohnt („Kennst du nicht den schauer-
lich düstern Ort?“). Während die Eltern voller Angst die Kinder suchen, sind Hänsel und Gretel 
vorerst noch ganz vergnügt („Ein Männlein steht im Walde“). Schließlich merken sie, dass sie sich 
verirrt haben. Auch sind sie schon müde. Sie beten gemeinsam den Abendsegen und legen sich auf 
dem Waldboden nieder („Abends will ich schlafen gehen“). Während die Kinder im finsteren Wald 
schlafen, werden sie von Engeln beschützt. 

Am nächsten Morgen sehen Hänsel und Gretel plötzlich ein Knusperhäuschen. Weil sie großen 
Hunger haben, brechen sie Stücke vom Haus ab. Da hören sie eine Stimme („Knusper, knusper“). 
Hänsel wird von der Hexe gefangen („Lass los!“). Als er sich aus dem Netz befreien kann, versuchen 
die Kinder wegzulaufen, aber da zeigt die Knusperhexe ihre Zauberkraft („Halt!“). Der arme Hänsel 
kommt in einen Käfig und soll gemästet werden. Gretel wird von der bösen Hexe aufgefordert, im 
Backofen nach dem Feuer zu sehen („Sollst in den Backofen hucken ...“). Aber sie stellt sich bewusst 
ungeschickt an („Ei, wie fang ich's an?“) und kann so die Hexe überlisten und unschädlich machen 
(„Und bist du dann drin – schwaps!“). 

Hänsel und Gretel sind vom Bann der Hexe befreit und haben eine Vielzahl verzauberter Kinder 
erlöst, die alle wieder ihre menschliche Gestalt erhalten („Habt Dank!“). Nun kommen auch die 
Eltern von Hänsel und Gretel („Juchei, da sind sie ja!“), und alle sind glücklich („Kinder, schaut das 
Wunder an!“). 

 

Das Video mit dem Begleitmaterial ist für den Unterrichtseinsatz in Musikerziehung, Sach- 
unterricht, Deutsch/Lesen, Bildnerische Erziehung sowie Werkerziehung ab der 2. Schul- 
stufe geeignet. 
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Engelbert Humperdinck wurde am 1. September 1854 in Siegburg geboren 

Er ist der ___________________der Oper „Hänsel und Gretel“. 

Seine Schwester Adelheid liebte Märchen und dachte sich ein Singspiel für 

Kinder aus – als Vorlage dazu nahm sie das bekannte Märchen von 

________________________________________ sowie einige Kinderlieder, die 

Bruder Engelbert um 1890 schrieb. 

Das Singspiel war eigentlich zuerst nur für den „Hausgebrauch“ gedacht. Es 

______________ jedoch so gut, dass Humperdinck es in der Folge zu einer 

Märchenoper erweiterte. 

Die beiden Lieder „ _______________________________“ sowie „Ein 

Männlein steht im Walde“ waren bekannte Volkslieder (man weiß nicht, 

wer sie komponiert hat); Humperdinck übernahm sie in seine Oper. 

Alle anderen Lieder schrieb er selbst. Ihre Melodien sind schlicht und einfach 

Man könnte sie auch für ___________________________halten. 

Die___________________________ (das ist die erste Aufführung eines Büh 

nenwerkes) der Oper am 23. Dezember 1893 in Weimar leitete der Komponist 

Richard Strauss. „Hänsel und Gretel“ war ein großer Erfolg und wurde im 

ersten Jahr an 50 (!) Bühnen gespielt! 

Der __________________________ wurde weltweit in etwa 20 Sprachen 

übersetzt. 

Bis heute erfreut die Oper Alt und Jung in vielen Ländern der Welt. 

Gretel hat sich bemüht, einige wichtige Wörter mit Zuckerschrift auf Lebkuchen zu schreiben! 
Doch hoppala! Hier hat die Hexe wohl ihre Finger mit im Spiel gehabt – die Lebkuchen sind durcheinandergera-
ten! 
Kannst du die Wörter trotzdem an ihre richtigen Plätze schreiben, sodass dir der Text ein wenig über den Kompo-
nisten und die Entstehung der Oper erzählt? 
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Beantworte die Fragen bzw. ergänze die Sätze und trage die Lösungen in die Kästchenreihen rechts daneben ein. (Blockschrift, ein Buch-

stabe pro Kästchen). 
Einige Kästchen tragen Kennzahlen, sie enthalten Buchstaben für das Lösungswort. Setze den Buchstaben jeweils in den Kreis mit dersel-

ben Zahl ein. 
Von rechts nach links gelesen ergibt sich eine Bezeichnung, die zwar eine Krankheit vermuten lässt, die in Wirklichkeit jedoch kei-
ne ist: Sie „befällt“ Menschen, die auf Bühnen arbeiten und im „Rampenlicht“ stehen. Verständlich, dass sie vor dem Auftritt ein 
wenig nervös sind und an dieser „Krankheit“ leiden ... 

 

Ein Lied, von dem man den Namen 
seines Komponisten nicht kennt, 
nennt man ..... (?) 

In welcher deutschen Stadt wurde die Oper 
„Hänsel und Gretel“ am 23. Dezember 
1893 zum ersten Mal aufgeführt? 

Wie heißt der Komponist der Oper 
„Hänsel und Gretel“ mit seinem 
Vornamen? 

Die Kinder kommen zu einem Haus 
aus ..... (?) (eine besondere Art 
Kekse!) 

Eine Frau schrieb die Texte zur 

Märchenoper. Sie war die ..... (?) 
des Komponisten. 
 
Das Bühnenwerk „Hänsel und Gretel“ 
ist eine...... (?) 

Die Musiker des Opernhauses 
bilden das......(?) 

Wie bezeichnet man die allererste 
Aufführung eines Bühnenstückes? 

Die Mutter schickt Hänsel 
und Gretel zum Beerensammeln 
in den.....  (?) 

Wie heißt die höchste 
weibliche Stimmlage? 
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Dieses entzückende Lied kennen viele – es wird daher oft für ein Volkslied gehalten (dessen 
Komponist ja stets unbekannt ist). Aber Engelbert Humperdinck hat es für die Oper 
geschrieben. 

Hier findest du eine Möglichkeit, zu diesem Lied zu tanzen. 

Aufstellung: paarweise, gegenüber 

1. Strophe 

Takt 1 „Brüderchen, komm“ zwei Beistellschritte*) seitwärts (beide Partner 

dieselbe Richtung!) 
Takt 2 „tanz mit mir“ dreimal Handflächen gegeneinanderklatschen 

Takt 3 „beide Hände“ wie 1, jedoch in die Gegenrichtung (somit zurück 

zur Ausgangsstellung) 
Takt 4 „reich ich dir“ dreimal Handflächen gegeneinanderklatschen 

Takt 5 „einmal hin“ Hände fassen, einen Beistellschritt*) sowie einen 

Schritt seitwärts (beide Partner dieselbe Richtung) 
Takt 6 „einmal her“ wie 5, jedoch in die Gegenrichtung (somit zurück 

zur Ausgangsstellung) 
Takt 7 und 8 „rundherum ...“ Arme einhängen, rundherum gehen, bei 

„schwer“ wieder Ausgangsstellung 

2. Strophe 

Takt 2 „klapp, klapp, klapp“ – dreimal in die Hände klatschen 

Takt 4 „tapp, tapp, tapp“ – dreimal mit den Füßen auf den Boden stampfen 

(=Wechselschritt am Platz!) 

3. Strophe 

Takt 2 „nick, nick, nick“ – dreimal mit dem Kopf nicken 

Takt 4 „tick, tick, tick“ – dreimal Finger schnippen 

Alle anderen Takte wie Strophe 1 

*) Beistellschritt: Einen Schritt seitwärts, zweiten Fuß danebenstellen („beistellen“!), jeweils 
„mit Gewicht“ 
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Gretel musste bei der Hexe fleißig in der Küche mithelfen. 
Die Rezepte wird sie wohl nie vergessen! 
 
Den Riesengugelhupf kannst du leicht nachbacken – 
lass dir trotzdem von einem Erwachsenen helfen! 

Du brauchst: 
3 oder 4 Eier ein Päckchen Vanillezucker 
Weizenmehl, Zucker, Butter (oder Margarine) ein halbes Päckchen Backpulver 

So wird's gemacht: 
���� Wiege die Eier ab und merke dir ihr Gesamtgewicht. 

Von Mehl, Zucker sowie Butter (oder Margarine) brauchst du dann ebensoviel – wiege 
von diesen drei weiteren Zutaten jeweils das „Eiergewicht“ ab (daher der Name „Gleich-
schwer-Rührteig“ für diese Masse!). 

���� Butter (oder Margarine) mit dem Mixer (oder der Schneerute) schaumig rühren. 
���� Zucker und Eier abwechselnd dazugeben, weiterrühren, bis die Masse cremig ist. 
���� Backpulver mit dem Mehl versieben und vorsichtig in die Masse einrühren. 
���� Der Teig wird in eine gefettete und mit Mehl ausgestaubte (Gugelhupf)-Form gefüllt und 

bei ca. 180 Grad etwa eine Stunde gebacken (Stäbchenprobe: Wenn an einem eingestoche 
nen Holzstäbchen keine Teigreste mehr kleben bleiben, ist der Kuchen fertig gebacken!). 

 
Du kannst dem Teig fein gehackte Schokolade, Rosinen oder einige Tropfen Zitrone oder ... 
beimengen – der Kuchen wird immer anders schmecken. 

 
Für das Hexenhaus hat Gretel Lebkuchen gemacht. 
Hier gleich zwei Rezepte: 

Einfacher Lebkuchenteig zum Ausstechen: 

Du brauchst: So wird's gemacht: 
32 dag Zucker Mehl und Zucker vermengen, 
16 dag Honig warmen Honig darübergießen, 
56 dag Roggenmehl Gewürze und Natron beimengen, Teig durchkneten, 
1 Packerl Lebkuchengewürz den Teig über Nacht rasten lassen, 
2 Kaffeelöffel Natron auswalken, beliebige Formen ausstechen und bei 

200°C backen. 

Bäckerei – Lebkuchenteig, besonders fein: 

Du brauchst: 
Je 20 dag ungeschälte, grob gehackte Mandeln und Haselnüsse 1 kg Mehl 
40 dag würfelig geschnittene Aranzini 90 dag Honig 
20 dag würfelig geschnittenes Zitronat 20 dag Staubzucker 
geriebene Zitronenschale von einer (unbehandelten!) Zitrone 2 dag Zimt 
4 g Nelkenpulver 8 g Muskat 
1 cl Kirschwasser 26 g Ammonium 
 (Hirschhornsalz) 

 
So wird's gemacht: Für den Teig Honig und Zucker erhitzen; auf etwa 30°C abkühlen las-
sen, Mehl einrühren und die restlichen Zutaten (Ammonium mit Kirschwasser ver-
mischt!) zugeben; Teig auswalken, beliebige Formen ausstechen und bei 200°C backen. 

Dieses Rezept stellt euch freundlicherweise Bäckermeister Alois Deiser, 1020 Wien, zur Verfügung! 
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Ich träumte, ich hätte mich im Wald verirrt. Auf einmal stand ich vor einem wun-
derschönen Haus. Plötzlich hörte ich das Knarren einer Tür, und ich erschrak. Da 
kam eine alte Frau und winkte mir. Zaghaft ging ich auf sie zu. Sie lächelte mich an 
und sagte freundlich: „Ich kann zaubern! Du hast drei Wünsche frei! Überlege dir, 
was du möchtest, dann rufe laut: ,Hokuspokus!'“ 

Ein wunderbarer Traum, nicht wahr? Kannst du weitererzählen? Wie oft träumen 

Menschen davon, dass sich ihre geheimsten Wünsche erfüllen! 

Was wünschst du dir? „Zaubere“ (=zeichne) deine drei Wünsche in die leeren Blasen. 

 

Sprich darüber mit anderen: 

– Was wünschen sich die Mädchen und Buben deiner Klasse? 

– Welche Wünsche werden am häufigsten genannt? 
– Welche Wünsche haben Erwachsene? 

Übrigens: 
Ist die Erfüllung eines Wunsches immer so wundervoll, wie man vorher geglaubt 

hat? Oder hast du da schon unerfreuliche Erlebnisse gehabt? 
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Das Märchen „Hänsel und Gretel“ der Gebrüder Grimm ist dir sicher bekannt. 

Vielen Kindern gefällt diese Geschichte, andere wieder finden sie nicht mehr zeitgemäß. 

Versuche - vielleicht gemeinsam, mit den anderen Kindern deiner Klasse – das Märchen zu „moderni-
sieren“! Die originellsten „Neugestaltungen“ könnten vielleicht in den ersten Klassen vorgelesen werden! 
Die Reaktion der kleinen Zuhörer ist sicher sehr interessant... 

Hier einige Anregungen: 
1. Die Kinder kommen zum Hexenhaus, das jedoch aus Leckereien gebaut ist, die dem heutigen 

„Geschmack“ der Kinder entsprechen (Hamburger, Spaghetti, Pommes, ...) 
Wie sieht dieses Häuschen aus? Beschreibe, zeichne es! (Siehe nachfolgende Bastelbeschrei-
bung! Ein Tipp: Spaghetti lassen sich gut mit Wollfäden nachgestalten!) 

2. Nicht die Kinder, sondern die Eltern (!) kommen zum Hexenhaus! 
Wie ergeht es den Erwachsenen bei der Hexe? Was richtet sie gegen die „Großen“ aus? Wie 
geht die Geschichte aus? 

Übrigens: 
- Eine Hexe muss nicht immer alt, hässlich und vor allem „böse“ sein! 
- Wer könnte anstelle der Hexe noch in dem Haus wohnen (etwa ein verzaubertes Tier)? Wie 
 würde die Geschichte enden? (Besonders interessant in Verbindung mit Punkt 2!!) 

 

Auf den Seiten 8 und 9 findest du Bastelvorlagen für ein Lebkuchenhaus mit dazugehörigen Figu-
ren und Kulissenteilen. Du kannst damit eine kleine Bühne nachgestalten. 

Du brauchst: 
- eine Kopie dieser beiden Seiten (vielleicht ist das sogar im Format A3 möglich!) 
- Bunt- oder/und Filzstifte, Deckfarben, Schere, Klebstoff, Wattereste, Karton (Verpackung von 

Cornflakes o. ä.), eventuell Natur- oder Buntpapier oder Tapetenreste. 

Ausführung: 
- Teile bemalen, dabei Muster bei Hausteil 2, Rauchfang, Fensterläden und Dach entsprechend 

ergänzen; 
- entlang der dicken Linien ausschneiden; 
- an den strichlierten Linien leicht ritzen und Klebelaschen nach innen falten. 

Zusammenbau: 
Hausteil 1 und Hausteil 2 an den „Klebelaschen Seite“ aneinanderkleben. Dachteil in der Mitte 
ritzen und falten, bei „Klebelasche für Dachteil“ auf die Hausteile aufsetzen. 
Rauchfang mit der kleinen Klebelasche zum Viereck kleben, an den „Klebelaschen Dach 1 – 4“ 
auf die entsprechende Fläche („Rauchfang“) des Hausdaches kleben. 
Wattebausch als „Rauch“ in den Rauchfang stecken, Watte evtl. an den Viereckrändern leicht 
ankleben. 
Jeweils zwei Stück Fensterläden rechts und links neben die Fenster kleben („Klebelasche“ bzw. 
„Kl. Fensterladen“). 
Figuren, Bäume bemalen (dabei können Details an den Kleidungsstücken, wie etwa Knöpfe, 
Taschen u.s.w., ergänzt werden!) und an den dicken Linien ausschneiden. 

Ausfertigung: 
Karton als Bodenplatte mit Deckfarben bemalen (Wege, Grasflächen, Blumen etc.) oder mit 
Bunt- oder Naturpapier bzw. Tapetenresten bekleben; Haus, Figuren und Bäume an den „Klebe-
laschen Boden“ – hübsch verteilt – aufkleben. 

Du kannst natürlich selbst andere bzw. zusätzliche Figuren und Kulissenteile (Waldtiere, ...) gestalten! 
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Mit der Märchenoper „Hansel und Gretel" hat Engelbert Humperdinck ein Büh-
nenwerk geschaffen, das auch heute noch mit großem Erfolg in Opernhäusern auf der 
ganzen Welt gespielt wird. 
Bis ein solches Musikstück mit Gesang und Tanz auf der Bühne gezeigt werden 
kann, müssen viele Menschen mit den verschiedensten Berufen ihr Bestes geben. 
Die Kärtchen auf dieser Seite enthalten Erklärungen über eine Auswahl von Beru 
fen, die an einem Opernhaus zum Gelingen einer Aufführung nötig sind. Auf der 
gegenüberliegenden Seite siehst du die passenden Bildchen mit den Berufsbezeich-
nungen. 
� Ordne den Bildchen und Berufsbezeichnungen die entsprechenden Erklärungen zu! 

Die verschiedenen Schriften werden dir dabei ein wenig helfen – sie müssen jeweils 

zueinanderpassen! 
� Male die Bildchen an und klebe Bilder samt Erläuterungen auf ein Blatt Papier (oder in 

dein Musik- oder Sachunterrichtshefi)! 
Ein Tipp: 
Wenn deine Lehrkraft die beiden Seiten vergrößert kopiert, kannst du mit den 
anderen Kindern deiner Klasse ein hübsches Plakat zum Thema gestalten und mit 
zusätzlichen Zeichnungen und Erklärungen erweitern! Schlage dazu auch in Fach-
büchern und Lexika nach! 

entwerfen Kleidungsstücke 
für alle Mitwirkenden 

bedienen/überwachen/reparieren 
techn. Anlagen und Geräte im Theater 

(Aufzüge, Drehbühne, …) 

wiederholt und übt mit den 
Sängern, bis alles „sitzt“ 

SORGEN DAFÜR, DASS WÄHREND DER AUFFÜHRUNG 
JEWEILS DIE RICHTIGEN KULISSEN AN IHREN 

PLÄTZEN STEHEN 

„Einsager/in“, 
sitzt – für das Publikum unsichtbar – 

im Souffleurkasten 

singen die verschiedenen 

Rollen 

des Bühnenstückes 

haben „stumme Rollen“ 
auf der Bühne 

SORGT FÜR DIE JEWEILS PASSENDEN 
REQUISITEN (ZB KONE, ZEPTER FÜR DEN 
KÖNIG, WEIDENKORB FÜR DIE 
BAUERSFRAU ETC.) 

hilft den Mitwirkenden 

beim An- und Umkleiden 

ist für die Sicherheit 
im Opernhaus zuständig 

schminken (fertigen der „Maske“!) und 
freisieren die Darsteller 

Orchestermusiker/innen 
begleiten Sänger und Tänzer 

GGGGESTALTEN ALS ESTALTEN ALS ESTALTEN ALS ESTALTEN ALS SSSSOLOOLOOLOOLO----    

ODERODERODERODER    

GGGGRUPPENTÄNZERRUPPENTÄNZERRUPPENTÄNZERRUPPENTÄNZER////INNENINNENINNENINNEN    
DIE DIE DIE DIE TTTTANZEINLAGENANZEINLAGENANZEINLAGENANZEINLAGEN    

besteht aus mehreren Sängern, Sängerinnen, 
singt die Choreinlagen 

sorgen für die elektr. Anlagen 
im Theater sowie für die Beleuchtung 

auf der Bühne 

Spielleiter/in – führt Regie; 

sie/er gibt den Darstellern 

Anweisungen, 

wie sie ihre Rolle 

auszuführen haben 

LEITET DAS ORCHESTER, 
IST AUCH FÜR DIE SÄNGER UND DEN 

CHOR VERANTWORTLICH 
FERTIGEN BAUTEN (HOLZTREPPEN, KULISSEN ETC.) 
NACH ENTWÜRFEN DER BÜHNENBILDNER AN 
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Beruf: Sängerin/Sänger 

Einige Menschen haben eine besonders schöne Stimme. Sie nehmen Gesangsunter-
richt und werden zu Sängern ausgebildet (manchmal sind das sogar schon Kinder – 
denke nur an die berühmten Wiener Sängerknaben!). 
� Kennst du einige berühmte Sängerinnen und Sänger? 

� Wie bist du auf sie aufmerksam geworden? 

� Woher sind sie dir bekannt? 

Überlege, 
� was Sängerinnen/Sänger alles können sollen 

� wo sie arbeiten 

� mit welchen anderen Menschen sie zusammenarbeiten 

� wer für sie die Musik schreibt 
� wer ihnen zuhört (und wo!) 

Je nach Höhe der Stimme unterscheidet man verschiedene Stimmlagen: 
 

 bei Frauen bei Männern 

Hohe Stimmlage Sopran Tenor 

Mittlere Stimmlage Mezzosopran Bariton 

Tiefe Stimmlage Alt Bass 

Bei Opernsängerinnen/-sängern bestimmt natürlich auch die Rolle, welche Stimmlage 
benötigt wird und vom Komponisten vorgeschrieben ist – Charakter und Stimmlage der 
dargestellten Person sollten zueinanderpassen (z.B. zu einem strengen, alten Mann wird 
eine Tenorstimme nicht passen, ein Bass kann diese Rolle sicher glaubwürdiger verkör-
pern!) 

Überlege, 
welche Eigenschaften die Darsteller in der Oper „Hänsel und Gretel“ haben (die Bezeichnun-
gen im Rahmen unten sollen dir eine Anregung sein – du findest sicher weitere! Welche sind 

„gut“, welche eher nicht erwünscht? Begründe!) 
� Trage dazu eine Auswahl in die Zeilen unten ein! 

� Welche Stimmlage ordnet der Komponist diesen Personen jeweils zu? Fällt dir dabei etwas 
auf? 

 

Hänsel  

Gretel  

Vater  

Mutter  

Hexe  
 
 
 
 
 
 
 
 

herrisch      streitsüchtig      trotzig      gebieterisch 
hinterlistig      lustig      liebevoll      faul      ängstlich      fröhlich      boshaft 

traurig       verträumt       streng      berechnend      klug      einfallsreich      verspielt 
lebhaft      falsch      fleißig      besorgt 
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