
 
 

 

Der dicke, fette Pfannkuchen 
 

von Christian Schweiger 
frei nach einem Volksmärchen 

für Kinder ab 3 Jahren 
 

Alle Rechte beim Seifenblasen – Figurentheater 
Elke + Christian Schweiger/ Meerbusch 

 
Spieler: Einen wunderschönen guten Tag  

Heut Nachmittag habe ich Euch einen grossen, dicken Pfannkuchen 
mitgebracht. Also, ich gehe jetzt hinter die Bühne, dann geht dort oben das 
Licht aus, die Musik beginnt, ich wünsche Euch viel Spaß und dann geht’s 
auch endlich los. VIEL SPAß !! 

 
1.VORSPIEL 

 
MUSIK 1 
 
Licht an 
 
Spieler deckt den Tisch 

- Serviette 
- Teller – ist schmutzig wird poliert 
- Messer und Gabel – Gabel mit Messer säubern 
- Drehhocker holen – hinsetzen –zu niedrig – hochschrauben 
- Pfanne mit Pfannkuchen holen 

  
Spieler: Hmmm, riecht der lecker...und wie der aussieht ... 
  Bei mir gibt es jetzt nämlich Pfannkuchen... 
  Wollt ihr meinen Pfannkuchen einmal sehen ? Dann paßt auf ! 
 
Wirft den Pfannkuchen einmal in die Höhe 
 
  Gut was ! Ich kann das aber sogar doppelt... 
 
Wirft den Pfannkuchen doppelt 
 

Ich kann das aber noch besser. Ich kann das sogar 5-fach. Das ist aber sehr 
schwierig, da muß ich mich voll konzentrieren. 
 

Wirft ihn sehr hoch, der Pfannkuchen fällt auf den Boden. 
 
  Oh nein, voll in den Dreck... Igitt, kann man schmutzige Pfannkuchen  

noch essen ? Was mach ich denn jetzt ? Da muß ich mir wohl einen  
Neuen backen. Es tut mir leid, aber ich muß jetzt nach hinten gehen .. 
Aber halt, wißt ihr was ...Daran war nur diese dusselige Pfanne schuld.. 
Ja, das ist die Pfannkuchenpfanne von Tante Minna...Ihr kennt doch di 
Pfannkuchenpfanne von Tante Minna ? (er geht vor den Tisch) 
 
Jetzt schaut doch einmal ganz genau hin, das ist die Pfanne aus der damals 
der Pfannkuchen weggelaufen ist, ihr kennt doch alle die Geschichte. 
Nein...? Aber diese Geschichte MUSS jeder kennen ...und deshalb erzähle 
ich sie jetzt. 
 
Als erstes brauche ich Platz (räumt den Hocker zur Seite) 

 
 

 

Braucht man zum Geschichten erzählen Messer und Gabel ? 
Kommt auch weg ... 
Jetzt fehlt nur noch mein Koffer... 
 
Also, angefangen hat alles in der Küche von Tante Minna. 
Halt, wenn der Koffer auf dem Tisch steht, habe ich schon wieder keinen 
Platz zum Spielen – Auf den Hocker. 
Noch einmal neu .... 
Angefangen hat alles in der Küche von Tante Minna... (Herd auf Tisch) 
 
 

2.Tante Minna 
 
Minna: (singt)   Veronika der Lenz ist da, 
    die Mädels singen trallala, 
    die ganze Welt ist wie verrückt, 
    Veronika der Spargel wächst....... 
  
  Ach ist das ein schöner Tag, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern  

und mich drückt ein kleines Hüngerchen im Bauch. Ich habe heute zwar  
schon gefrühstückt, --aber wie soll eine Tante wie ich satt werden - von 
 6 Spiegeleiern mit Bratkartoffeln – Da braucht man doch einen 
 Nachtisch ... und deshalb gibt es bei mir jetzt Pfannkuchen. 
Dafür benötigt man als erstes Mehl. Viel oder wenig Mehl ? 
Viel, es soll ja auch ein großer Pfannkuchen werden. Und rein damit ! 
Dann Zucker ... viel oder wenig ? 
Viel, das wisst Ihr alle. Ihr seid mir kleine Schleckermäulchen. Ihr wißt was 
gut auf der Hüfte klebt. Und rein damit ! 
Dann ein Ei. Und rein damit. 
Und zum Abschluß noch Milch ... Und rein damit. 
Jetzt hätten wir die Zutaten in der Schüssel, und jetzt muß man den Teig nur 
noch .....schlagen. Ich schlage einmal von links...brrrr...... 
Ich schlage einmal von rechts ....brrr..... Genug geschlagen...lecker... 
Und jetzt kommt der Teig in eine Pfanne mit reichlich heißem Butterschmalz 
.......???.....Wo ist denn die Pfanne ...? 
Ach die steht ja noch im Abwasch, wegen der Bratkartoffel ... 

 
MUSIK 2   Brutzeln 
 
Minna:  Oh, wie das schon duftet ..... wenden, damit beide Seiten schön braun  
  werden...... das ist der schönste Pfannkuchen, den ich jemals gemacht  
  habe!! 
 
Spieler: Lecker...dick und knusprig lag er in der Pfanne. Ich denke das war den 

schönste Pfannkuchen , den die welt jemals gesehen hatte.  
 Doch dann passierte es ... Etwas unglaubliches !!! 

Der Pfannkuchen sprang aus der Pfanne und lief kantapper, kantapper aus 
dem Haus hinaus !! 

 
Pfannk.: ha,ha,ha... 
 
Minna: Mein Pfannkuchen!!!!........Halt bleib stehen....... 
 
Pfannk.:  ha,ha,ha... 
 
Minna: Da sitzt er ...stinkefaul... Komm sofort zurück in meine Pfanne !! 
  
Pfannk.: Dicke alte Tante ....!! 
 
Minna:  Ich habe ein Hüngerchen ... 



 
 

 

 
Pfannk.: Bahh ...satte alte Tante.. 
 
Minna:  ...aber... 
 
Pfannk.: Dicke alte Tante, ..satte alte Tante ...ha,ha,ha,.... 
 
Minna.: Bleib stehen ...gleich habe ich dich ..und dann esse ich dich mit Zucker und 

Zimt 
 
Pfannk.:  ha,ha,ha, ....(ab) 
 
Minna: Der Pfannkuchen ist weg ....die Pfanne ist leer....  

Auf den Schreck hin muß ich mir jetzt erst einmal einen Sahnepudding 
kochen (ab) 

 
Spieler: Die arme alte Tante...! 
 Der Pfannkuchen war also aus der Pfanne gehüpft und lief jetzt kantapper 

(Mehl), kantapper(Zucker), kantapper(Löffel) in die Welt hinein (Herd).... 
 
MUSIK 3 
 
UMBAU  Stange / Koffer auf / Stoff / Busch / Möhre / Koffer zu 

 
3. Das Kaninchen 

Kanin.: Hallo !! 
 
Spieler:  ??? 
 
Kanin.: Hey du !!! 
 
Spieler: Hallo ? 
 
Kanin.: Na im Koffer !!! 
 
Spieler: Wer ist denn da im Koffer ? (Koffer vorsichtig auf) 
 
Kanin. : Wieso läßt du mich nicht raus ? 
  Ein schlechter Tag ist das – ein schlechter Tag ! ( auf Tisch) 
  Der da läßt mich nicht raus, und meine Liebste läßt mich nicht rein . 

 Eine Möhre hat ´se gesagt, eine Möhre. Das weiß doch jedes  
Kaninchen, daß es im Frühling keine Möhren gibt ! 
 

(Kinder rufen : Da oben ! )  
 
  Was ist da oben ? Da oben sind bloß Wolken... 
 
(Kinder rufen: Andere Seite! ) 
 
  Hey, meint Ihr diese Möhre ? Hallo Möhrchen , Komm runter wir zwei  

haben eine Verabredung !  Hihu ...! Weißt du was , wenn du nicht  
freiwillig runter kommst, dann komme ich hoch ! Du hast es ja nicht  
anders gewollt !!  
Eins, Zwei, drei ..ich  habe dich ...ahh... (fällt) Aua, voll auf den Po .. 
Mit Anlauf ... 1,2 ,3 ...Attacke ...(klettert hoch, hält sich fest ..fällt wieder) 
Oh, was muß das dusselige ding da oben wachsen, Möhren gehören in den 
Fußboden. was mach ich denn jetzt ? 
 
(da rollt der Pfannkuchen auf die Bühne du rollt über das Kaninchen hinweg) 

 
 

 

 
Kanin.: Und was soll das jetzt !!!?? 
 
Pfannk.: Oh entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich bins doch nur, der dicke,  

fette Pfannkuchen.  
 
Kanin.:  ..dicker, fetter Pfannkuchen ...Moment, das stimmt .. Du bist dick und ...igitt .. 

total fettig !! 
 
Pfannk.: Das ist gutes Butterschmalz... 
 
Kanin.: ..aber ich mag kein Butterschmalz... 
 
Pfannk.: Aber in mir stecken noch andere leckere Dinge. Zum Beispiel  Zucker.. 
 
Kanin.: ..weißer Zucker? 
 
Pfannk.:  WEIßER ZUCKER !! 
 
Kanin.: Weißt du denn gar nicht, daß man davon Löcher in den Zähnen bekommt. 

Ich mag keinen weißen Zucker !! 
 
Pfannk.: Aber du magst Mehl  !!! 
 
Kanin.: Vollkornmehl ?? 
 
Pfannk. ......Kein Vollkornmehl... 
 
Kanin.: Und so was rollt duch den Wald, und ist noch nicht einmal aus  

Vollkornmehl ... 
 

Pfannk.: Dann kann ich ja wieder gehen... 
 
Kanin.: Na geh doch....halt.....wenn ich meiner Liebsten keine Möhre bringen  

kann, dann bring ich Ihr halt einen Pfannkuchen. He Pfannkuchen ... 
Würdest du vielleicht mit mir und meiner Liebsten zu Abend essen ? 

 
Pfannk.: Wie meinst du das ? 
 
Kanin.: Na wir haben dich zum Fressen gern. 
   
Er versucht Pfannkuchen zu fangen, doch dieser flüchtet nach oben zur Möhre 
 
Pfannk.: Aber du magst doch gar keinen Pfannkuchen .. 
 
Kanin.: Aber das macht doch nix !! 
 
Pfannk.: Das macht sehr wohl etwas . Ich bin der dicken alten Tante aus der  

Pfanne gehüpft, da laß ich mich doch nicht von einem mäkeligen  
Kaninchen aufessen. 

 
Kanin.: Mäkeliges Kaninchen ...? 
 
Pfannk.: Du magst doch viel lieber Möhren. Nimm Du die Möhre (wirft sie runter),  

Ich suche mir jemanden der Hunger hat und Pfannkuchen mag ...ha,  
ha,ha ...  

 
Kanin.:  ..... Pfannkuchen ?...die Möhre......he,he,he,...DANKE....Die bringe ich jetzt 

meiner Liebsten ! Hallo Schatz, ich bin wieder da .....Hallo Liebling ich habe 
Dir etwas mitgebracht......Hey Waltraud stell dich nicht so an, ich hab auch 
´ne Möhre dabei, ne ganz ne dicke !!!!  
(Verschwindet im Koffer / Koffer zu ) 



 
 

 

 
Spieler: Na ja.......Aber wir reden ja vom Pfannkuchen . 
 Der dicke , fette Pfannkuchen lief also kantapper, kantapper durch den 

Wald, bis er an einen Fluß kam... 
 
MUSIK 4 
 
Umbau 2.Stange / Koffer auf / 2.grüner Stoff/ blauer Stoff/Busch weg 
 Koffer zu    -     Hinter Hintergrund ab 
 

4. Das Schwein 
 
Schwein: La,la,la –la,la,la ... oh .....(taucht vorsichtig Pfote ins Wasser )  ..... 
  uhhhh,he,he,he... (noch einmal) ......ahh,ha,ha,ha..... oh, ist das Wasser 

schön kalt ...brrrr...  
Heute ist nämlich Badetag. (Nimmt Anlauf – stopt)... 

 Halt ! Ich habe noch etwas vergessen...la,la,la..(Geht ab – kommt mit Ring 
wieder )  
Das ist mein Schwimmring ...cool was ...Aber jetzt ins Wasser,  
im Schweinsgalopp !!! (springt – taucht mehrfach unter ) 

 Oh ist das schön im Wasser !! Ich kann auch richtig schwimmen. Wollt ihr 
mal sehen ? ...Ich kann Brust ...la,la,la... 
Ich kann aber noch mehr. Ich kann Rücken...Schweinerücken !!!...la,la,la... 

 
Pfannk.: Was machst du da ? 
 
Schwein: Das sieht man doch, ich schwimme ! Komm doch auch rein, zu Zweit macht 

es viel mehr Spaß !! 
 
Pfannk.: Aber das geht doch nicht, ..Ich bin doch ein dicker, fetter Pfannkuchen. 
 
Schwein: Das macht mir gar nichts. Hier ist Platz für zwei Dicke . 
 
Pfannk.: Aber ich darf doch nicht naß werden.. 
 
Schwein: Schade, dann schwimm ich halt alleine ..la,la,la... 
 
Pfannk.: He du, ich will hier aber über den Fluß ! 
 
Schwein: Da rüber ? Da hast du ein echtes Problem . 
 
Pfannk.: (faltet sich zusammen) ohhhh... 
 
Schwein: He du, sei doch nicht traurig. Ich bringe dich rüber ! 
 
Pfannk: Das würdest du tun ? 
 
Schwein:  Aber klar doch. Du setzt dich auf meinen Schwimmring und ich schippere 

dich rüber ! 
 
Pfannk.: Danke schön ... (Springt auf den Schwimmring) 
 
Schwein:  Los geht’s ! ..la,la,la....Hmmmm,du riechst aber lecker ... 
 (Pfannkuchen springt ab) 
 
Pfannk.: (zittert) Magst du Pfannkuchen ? 
 
Schwein: Ich liebe Pfannkuchen... 
 

 
 

 

Pfannk.: ..und hast du Hunger ? 
 
Schwein.: Ich habe doch immer Hunger !! 
 Ich habe heute noch gar nicht viel gegessen ...erst drei Eimer mit 

gammeligen Äpfelchen, zwei Eimer mit fauligen Kartöffelchen...und etwas 
Schweineschlabber ... 

 
Pfannk.: Aber du hast ja gar keinen Hunger !!! 
 
Schwein: Hab ich wohl !!!! 
 
Pfannk.: Hast du nicht !!! 
 Ich bin der dicken, fetten Tante aus der Pfanne gehüpft, habe mich von dem 

mäkeligen Kaninchen nicht essen lassen, da laß ich mich von einem 
verfressenen Schwein gar nicht aufessen  !!!!....Ha,ha,ha...(ab) 

 
Schwein: Ohh....Hat der verfressenes Schwein gesagt ? ..So was sagt man 

nicht...schon gar nicht zu einer Dame !!! Der kann einem die ganze gute 
Laune verderben...Ich sollte mal wieder abnehmen..... (ab) 

 
Spieler kommt vor die Bühne 
 
Spieler: Also verfressenes Schwein darf man nicht sagen, auch nicht wenn man ein 

dicker, fetter Pfannkuchen ist. 
 Unser Freund der Pfannkuchen lief also weiter kantapper, kantapper durch 

den Wald, aber er kam immer wieder an den Fluß, ...und er wäre doch so 
gerne darüber  gegangen, doch es ging nicht .....Doch da fand der 
Pfannkuchen etwas ...Wollt ihr sehen was der Pfannkuchen gefunden hat ? 
(Koffer auf) Er fand ......eine alte Flasche, und da hatte er eine Idee. 

 Pfannkuchen sind ja bekanntlicher Weise ganz weich und wabbelig. Also 
faltete sich unser Pfannkuchen..einmal hier...einmal hier..und einmal in der 
Mitte. So paßte er in dieFlasche , ..war wasserdicht verpackt...und rollte 
kantapper, kantapper in den Fluß hinein..... 

 (Flasche rollt in den Fluß ...und versinkt....gluck,gluck,gluck...) 
 
MUSIK 5 
 

5. Der Fischer 
 

Fischer: (singt)  Das Fischen ist des Meiers Lust,  
das Fischen ist des Meiers Lust, 
das Fi..hi...schen.....  

 
Oh, da bin ich ja schon. guten Morgen ihr Fische, da bin ich wieder, der 
Meier mit der Angel. Ich fange mir jetzt nämlich einen leckeren Fisch 
...la,la... 

 
 Minna:  Herr Meier...huhu... 
 
Fischer: Da kommt die Tante Minna. Hallo Tante Minna, wie geht’s denn ? 
 
Minna: Ohhh, , Herr Meier ,fragen sie nicht .... Herr Meier, haben sie meinen 

entlaufenen Pfannkuchen gesehen ? 
 
Fischer: Pfannkuchen ? Aber so was können Pfannkuchen doch gar nicht !! 
 
Minna: Doch, meiner kann das!! Er hat ihn also nicht gesehen. Pfannkuchen wo bist 

du, Tantchen hat ein Hüngerchen ....(ab) 
 



 
 

 

Fischer: Die Tante Minna...die sollte nicht soviel von dem fetten Zeug essen, davon 
wird man ganz matschig im Kopf. Fisch ist viel gesünder .... 

 (er angelt weiter / Figur abhängen) 
 
Musik 6 
 
Schattenlampe einstecken 
Licht vorne dunkel / Schattenlicht an 
 

5.1 Die Fische 
 
Grüner F.: blub...blub...blub... hmmm...ho,ho,ho....... 
 Edgar, Edgar guck mal, der versucht´s schon wieder ..ho,ho,ho.... 
 
Roter F.: Was versucht er schon wieder ? 
 
Grüner F.: Na hier, er will uns fangen... 
 
Roter F.: he,he...schon wieder... 

Was sollen wir ihm heute an den Haken hängen ?? 
 
Grüner F.: Ich weiß, ich weiß...Wie wäre es mit einer alten Dose ?? 
 
Roter F.: Hatten wir doch erst gestern... 
 
Grüner F.: ...und ´nen alten Schuh ?... 
 
Roter F.: hatten wir doch erst vorgestern. Wir brauchen etwas neues, etwas, daas wir 

noch nie hatten ...zum Beispiel.....  
 Wir wäre es mit einer Flasche mit einem Pfannkuchen drin ???  
 
Grüner F.: Ha, ha, ha...So was gibt’s doch gar nicht ! 
 
Roter F.: Gibt es wohl, du Döspaddel !! Hier ..... 
 
Grüner F.: Eine Flasche ... 
 
Roter F.: ...mit nem Pfannkuchen drin !! 
 
Grüner F.: Paß auf, das mach ich ....(Er hängt die Flasche an den Angelhaken) 
 
Roter F.: Der wird Augen machen ... 
 
Grüner F.: Das wird ein Spaß. Das müssen wir den anderen erzählen !! 
 
Roter F.: He Leute, schaut mal was wir gemacht haben ......he,he,he,,, 
 
Grüner F.: Ja schaut doch mal .....ho,ho,ho.... 
 
Musik 7 
 
Licht - Schattenlampe aus / Tisch an –Schattenlampe weglegen - 
 
Fischer: Ich habe einen...einen ganz dicken...., fetten .... An dem esse ich 

 2 Wochen ...  (Zieht an der Angel ).. 
 
Musik 8 

 
 

 

Flasche kommt aus dem Wasser und fällt mit Fischer hinter Spielschirm 
 
Fischer: Was war das denn ? 
 
Pfannk.: Na ein dicker, fetter Pfannkuchen !!! 
 
Fischer: Jetzt gibt es das fette Zeug auch schon unter Wasser ... 
 
Pfannk.: Magst du denn keinen Pfannkuchen ?? 
 
Fischer: Ne !!! 
 
Pfannk.: (Beleidigt) Ich bin der fetten alten Tante aus der Pfanne gehüpft, habe mich 

von dem mäkeligen Kaninchen und dem verfressenen Schwein nicht 
aufessen lassen. Da soll mich ein Fischer, der gar keinen Pfannkuchen mag, 
auch nicht bekommen !!!! (ab) 

 
Fischer: aber ?.....Pfannkuchen..... 

Wo er recht hat, hat er recht. Ich fange mir jetzt einen Fisch, und wenn ich 
Weihnachten noch hier sitzen muß. Ich will jetzt einen Fisch !!! 

 
Spieler vor dem Tisch 
 
Spieler: Glaubt ihr dieser Fischer hat jemals einen Fisch gefangen ? Ich glaube 

nicht... 
 Unser Pfannkuchen aber, der war endlich auf der anderen 

Seite, juchu !! und so rollte er weiter durch den Wald. 
...kantapper, kantapper...den restlichen Vormittag. 
 Kantapper, kantapper ...über den Mittag.  
kantapper, kantapper...den ganzen Nachmittag...bis in den Abend 
hinein...Aber er konnte niemanden finden der Hunger hatte und 
Pfannkuchen mochte ....So ein Ärger auch !! 

 
Musik 9 
 
Umbau / Tücher weg /Baum hin / Mond an 
 
Pfannk.: Ach da ist er ja, der dicke, fette Pfannkuchen im Himmel....He du, bring du 

mir doch endlich den Richtigen. 
 Die einen sind viel zu satt.. Die Anderen sind viel zu mäkelig, die Dritten sind 

total verfressen und die Vierten....die mögen keinen Pfannkuchen. 
 Wenn das so weiter geht werde ich noch ganz altbacken....dann werde ich 

ganz weich und wabbelig ...und wenn ich dann nicht mehr gut dufte...dann 
wirft man mich auf den Müll !! 

 Ach wenn doch der Richtige käme.... 
 
 Da kommt einer... der soll mich aufessen. 

Und wenn das auch nicht der Richtige ist ? 
 Ich verstecke mich...ich lasse mich doch nicht von jedem aufessen !!!! 
 
Hans: Katrin....Katrin...kommst du...? 
 
 Den ganzen Tag sind wir jetzt schon im Wald und sammeln Holz....und die, 

die kommt nicht.   Ach tun mir die Beine weh...und ich habe Hunger..... 
Katrin komm jetzt, ich will nach Hause gehen, ich bin müde ....Wenn du nicht 
gleich kommst , dann leg ich mich hier untern Baum...Die hat es ja nicht 
anders gewollt...Ach ist das hier kuschelig...Uahhh...bin ich müde.....Ich 
schlafe heute im Wald, die kann mich ja wecken !!...Chrrr...chrrr.... 

 
Katrin: Hans schau mal, ich habe noch ein ganz Goßes. siehst du, jetzt ist der 

Wagen voll. Jetzt können wir nach Hause gehen ...He Hans komm, ich bin 



 
 

 

doch auch müde....und ich habe auch Hunger... Hans ?? ...der schläft... he 
Hans, aufwachen.... 

 
Hans: Das geht nicht, ich schlafe gerade. 
 
Katrin: Du kannst auch zu Hause schlafen.... 
 
Hans: ..aber ich träume doch gerade so schön... 
 
Katrin: ...du kannst auch zu Hause träumen... 
 
Hans: ...aber da riecht es nicht nach Pfannkuchen... 
 
Katrin: Wir sind hier im Wald, da riecht es auch nicht nach Pfannkuchen. 
 
Hans: In diesem Wald riecht es sehr wohl nach Pfannkuchen. Hmmmmm... 
 
Katrin: Quatsch...! 
 
Hans: Doch....riech´ doch mal..... 
 
Katrin:  ...hmmmm, lecker.... Pfannkuchen....  
 
Hans: Sag´ ich doch . Weißt du was, wenn ich einen Pfannkuchen hätte der so gut 

riecht, dann könnte ich viel schneller nach Hause laufen... 
 
Katrin: Wenn ich so einen Pfannkuchen hätte, dann müße ich gar nicht laufen, dann 

könnt ich nämlich ....fliegen.... 
 
 
Spieler: Fliegen, weil man einen Pfannkuchen hat...So ein Quatsch. 
 Aber wartet mal, habt ihr das gehört ? 
 Die beiden haben Hunger, stimmts ? 
 Und die Beiden mögen Pfannkuchen, stimmts ? 
 Das waren die auf die der Pfannkuchen gewartet hatte !! 
 Und so geschah an diesem Tag zum 2.Mal etwas Außergewöhnliches .  

 
Der Pfannkuchen sprang kantapper, kantapper aus seinem Versteck und 
landete genau im Wagen  der beiden Kinder. Was glaubt ihr was das für 
eine Freude war als die den Pfannkuchen sahen. Sie nahmen den 
Pfannkuchen , liefen nach Hause und aßen ihn ratzeputze auf.... 
 
(Spieler vor den Tisch) 
 
Quatsch, das ging doch gar nicht. Der Pfannkuchen war so groß und fett, 
den konnten die gar nicht alleine aufessen. Die mußten Ihre Geschwister 
einladen, und Mama und Papa...natürlich auch Oma und Opa...und Onkel 
und Tanten...und die Nachbarn ..und den Bürgermeister, den Pfarrer, den 
Lehrer, den Puppenspieler....eigentlich hatten sie das ganze Dorf 
eingeladen. 
Und alle zusammen feierten ein riesiges Pfannkuchenfest und aßen sich 
dick und kugelig. Das war schön !!! 
 
Wenn ich davon erzähle bekomme ich sofort Appetit  auf Pfannkuchen. 
Ich gehe jetzt nach hinten und backe meinen neuen Pfannkuchen...Und 
wenn Ihr heute nach Hause kommt, solltet Ihr eure Mama oder euren Papa 
fragen ob ihr auch einen Pfannkuchen bekommt, denn Pfannkuchen sind 
echt lecker !!! 
 
Noch ein Tip zum Abschluß: Wenn euer Pfannkuchen dann so duftig und 
lecker auf seinem Teller liegt...schnell mit der Gabel rein.. denn ihr wißt ja 
jetzt....Manchmal laufen die frechen Dinger auf und davon. 

 
 

 

 
MUSIK 10 
 
(Applaus) 
Halt, halt ,halt, jetzt habe ich noch etwas wichtiges vergessen. Manchmal 
behaupten Mamas und Papas , daß sie nicht wissen wie man Pfannkuchen 
macht......Kein Problem, ich habe für jedes Kind ein Rezept dabei!! 
 
GUTEN APPETIT !!!!!!             

              ENDE 


