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Es war einmal vor langer, langer Zeit ... Da gab es noch kein Internet. Es gab kein Fernsehen, kein Radio. Ja, es gab noch 

nicht einmal eine Zeitung. Es gab kein elektrisches Licht, keine Autos, keine richtigen Straßen, und Bücher gab es auch 

noch nicht – oder nur ganz wenige. Alles was es gab ... war Zeit. Unendlich viel Zeit. Die Menschen verreisten nicht. Sie 

mussten nicht fernsehen, sie mussten nicht Zeitung lesen. Sie hatten ihre schwere Arbeit  – das ist wahr, aber sie hatten 

trotzdem viel Zeit.

Und wenn die Arbeit vorüber war, dann haben sie gesungen ... und erzählt. Und wenn sie alles erzählt hatten, was sie 

wussten, dann haben sie sich etwas Neues ausgedacht – ganz egal ob es nun wahr ist oder nicht. 

Zum Beispiel die Geschichte vom Rotkäppchen. Ein Mädchen mit einer roten Mütze. Das lief ganz allein durch den 

dunklen Wald. Die Großmutter war krank – und das Mädchen hatte keine Angst. Sie ging den weiten Weg, mit einem 

Korb, gefüllt mit Kuchen und Wein und dann kam der böse Wolf.

Niemand weiß, wer sich diese Geschichte ausgedacht hat. Man erzählte dieses Märchen in Deutschland, aber auch in 

Frankreich, in Italien, in Österreich und Ungarn. Es ist gruslig, spannend, fantastisch, wunderbar und am Ende geht es gut 

aus. Jedenfalls in der deutschen Version von den Gebrüdern Grimm.

Und heute? Wer erzählt heute noch Märchen? Wer weiß noch mehr, als nur die Titel?

Rapunzel ... Der Wolf und die sieben Geisslein ... Hänsel und Gretel ... Der Froschkönig ... 

Die Bremer Stadtmusikanten

So heißen die bekanntesten deutschen Märchen, gesammelt von den Gebrüdern Grimm.

Und wie sieht es mit polnischen Märchen aus? Können Sie noch ein ganzes Märchen erzählen, ohne etwas zu vergessen? 

Warum eigentlich nicht? – Sie finden doch heutzutage alle Märchen ganz schnell in Büchern oder im Internet. Ach, Sie 

haben keine Zeit dafür?

Wissen Sie – ich denke ... das ist wirklich ein Märchen ... ein modernes Märchen aus unserer heutigen Zeit.
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