
Hänneschen wird lebendig 
 

„Hallo, ich bin Hänneschen aus dem Hänneschentheater in Köln. 
Ich weiß, dass es jetzt etwas komisch klingt, aber das werdet ihr 
später noch erfahren. Ich bin übrigens 11 Jahre alt, und lebe mit  
meinen Puppenfreunden in einem blöden stinkigen Saal. 
Eines Tages (also vor einer Woche) kam eine etwas ältere Dame 
zu mir, schaute mich mit großen Augen an und sagte :,, Wer is datt 
denn?“ Ich dachte mir nur : Geh bloß weg, und komm ja nicht mehr 
wieder! Ich will nicht wissen wie die Dame hieß, aber das ist mir auch 
egal. Ich will ihr auch nicht noch mal begegnen (eher gesagt, sie mir). 
Gerade eben kam ein Mann zu mir und zog mir andere Klamotten an, 
weil ich ja gleich vor diesen blöden Leuten auftreten muss. Also zog mir 
der Mann eine komische grüne Mütze mit Bommeln hinten dran an! 
Dann noch ein grün blau gestreiftes T- Shirt (was ich eigentlich nicht so 
toll finde) und das SCHLIMMSTE ist, dass ich eine hellblaue Hose 
bekommen habe!!!!! Und ihr wisst ja, dass ist meine ABSOULUTE 
Hassfarbe. Deshalb zog ich mir sie NACH dem Auftritt auch sofort 
wieder aus. Ehrlich gesagt, habe ich es satt ständig als Puppe hier blöd 
rum zu sitzen. Ich meine, man will doch auch neue Abenteuer erleben 
(so wie ich zum Beispiel). Also beschloss ich, einfach von hier 
abzuhauen, so das es keiner merkt. Ihr fragt euch jetzt wohin? Eigentlich 
wollte ich zum Kölner Dom gehen. 
Ehhhm..wo bin ich denn hier gelandet? 
,, Ist, ist hier jemand?? Hallo??“ 
Auf einmal begegnete mir wieder diese Frau, die mir vorhin VOR dem 
Auftritt begegnet ist. Sie sagte :,, Iss datt denn möglisch?“ 
,, Es, es tut mir leid!!, wo bin ich hier überhaupt?“ 
Ich befand mich in einer dunklen stinkenden und verschimmelten Ecke, 
und das SCHLIMMSTE war, es STANK zur HÖLLE! 
Auf einmal kam wieder eine große Gestalt auf mich zu. Ich schrie: „OH 
NEIN, nicht schon wieder!“ Ich wusste einfach nicht mehr, wie ich aus 
dieser stinkigen Höhle herauskommen sollte. Also beschloss ich, dass 
ich die Gestalt nach ihrem Namen fragte. „ Könnten Sie mir mal bitte 
ihren Namen sagen? Und ob sie hier noch mehr Kinder wie mich drinnen 
sitzen haben?“ Die Gestalt antwortete: „ Ich heiße Barbara, ich bin 
sozusagen die Gräfin von Köln. Ich beherrsche ALLES, was es hier gibt. 
Und ja, ich habe noch mehr Kinder in meine Falle gelockt. Ich habe mir 
sozusagen einen Pappkölner Dom aufgestellt, damit möglichst viele 
Leute hier rein geraten. Ich habe hier noch ein Mädchen gefangen, aber 
fass sie bloß nicht an!“  
Ich ging einen langen Gang herunter. Tatsächlich, ich sah ein Mädchen 
ungefähr in meinem Alter weinend in der Ecke sitzen. Ich fragte sie : „ 
Hallo, ich heiße Hänneschen! Ist alles ok bei dir? Du weinst ja!“ Das 



Mädchen antwortete mir : „ Ich heiße Bärbelschen. Ich weine, weil ich 
von der fiesen Gräfin Barbara gefangen worden bin. Nun sitze ich hier 
schon ganze drei Tage! Ich habe auch Hunger!“ Ich sagte zu ihr: „ 
Warte…heute haben wir den 9.10.2549. Also bist du am 6.10.2549 
hierher gekommen.“ „ Ja, genau!“ , antwortete  Bärbelschen. „ Soll ich 
versuchen, dich zu befreien? Diese dumme, blöde Gräfin kann dich 
einfach nicht besiegen!“  „ Hmmm okay, aber vorsichtig ja?“ , sagte 
Bärbelschen. „ Okay“, meinte ich.  
Bärbelschen war mit einem großen langen Seil gefesselt. Bis auf einmal 
was Komisches geschah. Zwei Roboter mit Laseraugen kamen zu uns 
und halfen Bärbelschen sich zu befreien. „ Danke!“, sagte sie glücklich. 
Nun gaben die Laserroboter Bärbelschen und mir zwei Paar Schuhe, die 
angeblich fliegen können. Bärbelschen und ich zogen die Schuhe an. „ 
Und jetzt?“ , fragte Bärbelschen enttäuscht. Der eine Roboter antwortete: 
„ Nun musst du auf den Knopf drücken, damit die Schuhe losfliegen 
können.“ Ich meinte: „ Gut, dass da oben eine Öffnung ist, dann können 
wir da raus fliegen!“ „ Warum ist dir das nicht früher eingefallen?“, meinte 
Bärbelschen. „ Ich würde vorschlagen, wir fliegen los!“ Auf einmal 
drückten beide auf den Knopf und tatsächlich, die Schuhe flogen los! „ 
Wir sind gerettet!“, rief Bärbelschen fröhlich, und wir flogen wieder 
nachhause. 
Müde wachte ich auf! „War das ein komischer Traum!“ 
 


