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Vor sehr, sehr langer Zeit lebte mit seiner Mutter in einem tiefen, tiefen Wald das Rotwölfchen. Es 
lebte in einer sehr, sehr großen, kuscheligen und gemütlichen Höhle und trug immer ein rotes 
Halsband. Eines Tages schickte die Mutter das Rotwölfchen los, um der Großmutter, die in einem 
tiefen, tiefen, noch tieferen Wald lebte, eine Flasche Hirschblutwein und einen Blutwurstkuchen zu 
bringen. Leider musste das kleine Wölfchen durch eine große, große Stadt. Die Mutter verkleidete 
das Rotwölfchen als Bauerntochter und deckte den Korb mit den Geschenken mit einem rot 
karierten  Tuch ab, damit es durch die Stadttore kam. 

Tatsächlich schöpften die Wachen keinen Verdacht. Das Wölfchen ging die Hauptstraße entlang und 
kam schließlich zum Marktplatz. Dort lugte kurz, vor einem Kurzwarenstand (Nähwarenstand), ihr 
kleiner, grauer Wolfsschwanz heraus. Der Händler bemerkte den Zwischenfall und umschmeichelte 
das Rotwölfchen und schenkte ihm einen Nähkasten. Das tat er nur, um das Vertrauen des 
Wolfmädchens zu gewinnen, es dem Bürgermeister zu melden und eine Jagd zu eröffnen, denn 
Wolfsfell war in dieser großen, großen Stadt sehr, sehr wertvoll.  Nun, schwebte es in großer, großer 
Gefahr. Als es durch das Stadttor am anderen Ende der Hauptstraße gehen wollte, wurde es von den 
Wachen aufgehalten. Das Rotwölfchen verstand die  Welt nicht mehr, es war doch verkleidet! Das 
arme Wölfchen rannte, rannte in irgend eine Seitengasse so schnell wie es nur konnte. Dort traf es 
eine verrückte alte Frau, die dem kleinen Rotwölfchen etwas zu trinken gab und ihm einen engen 
Geheimgang zeigte. Er führte unter der Stadtmauer hindurch. Das Wolfmädchen bedankte sich und 
kroch durch den Tunnel aus der großen, großen Stadt heraus. Nun lief es schnell wieder zum 
Waldweg und schlenderte  in die Richtung von Großmutters Höhle. Inzwischen bemerkten die 
Stadtbewohner, dass Rotwölfchen längst nicht mehr in der großen, großen Stadt war. Nun schickten 
die faulen Stadtmenschen einen Jäger, eine Meute und den Händler vom Kurzwarenstand, der das 
Rotwölfchen locken sollte, in den Wald, um es zu suchen.

Die Meute hatte schon bald die Spur aufgenommen, und nach ein paar Minuten war Rotwölfchen in 
Sichtweite. Nun hielt der Jäger die Truppe an und schickte den Händler, das Rotwölfchen 
auszufragen. Dieser gehorchte und verwickelte das Wölfchen in ein Gespräch. Er fragte nach dem 
Ziel des Rotwölfchens. Es gab brav die Antwort: „Noch eine halbe Stunde in den Wald hinein, dann 
bin ich bei Großmutters Höhle.“ Der Händler  verschwand wieder, und Rotwölfchen ging weiter. 
Die Meute verfolgte sie und schickte wenig später wieder den Händler, denn in der Nähe war eine 
Blumenwiese. Er sollte Rotwölfchen überreden, dort Blumen für die Großmama zu pflücken. Das 
gelang ihm auch, und die Truppe lief unbemerkt von Rotwölfchen zu Großmutters Höhle. Sie 
fingen die schwache Großmama von Rotwölfchen  mit  einem Netz. Dann konstruierten sie ein 
zweites Netz neben dem Bett der Großmutter, verkleideten den Händler und legten ihn als 
Großmutter in das Bett. Als Rotwölfchen ankam, ging sie zum Bett  und war über den Anblick der 
angeblichen Großmutter sehr erstaunt.
Daher fragte Rotwölfchen: “Ach Großmama, was hast du nur für kleine Ohren?“ „Verschrumpelt“.  
„Ach Großmama, was hast du nur für eine kleine Schnauze?“  „Schätzchen, deine alte Großmutter 
ist wegen  der Sehschwäche gegen die Wand gelaufen und hat sich die Schnauze eingeschlagen.“ 
„Ach Großmama, was hast du nur für ungewöhnlich starke Arme?“ „Damit ich dich besser stoßen 
kann!“, antwortete die angebliche Großmutter und stieß das arme, arme Rotwölfchen in die Falle. 
Die bösen, bösen Männer zogen die beiden Netze, in denen die Wölfe gefangen waren, heraus, um 
sie zu erschießen, denn in der Höhle war es zu dunkel. Gerade als der Jäger das Gewehr auf die 
Großmama richtete, erschien das Rudel, von dem Rotwölfchen abstammte. Es war riesengroß, 
sodass der Händler, der Jäger und sogar die Meute alles liegen und stehen ließen und davonrannten.

Das Rudel befreite die beiden, denn sie gehörten doch zu ihrer Familie. Rotwölfchen verteilte die 



Sachen aus ihrem Korb.
Doch seit diesem Tag erschreckten sie jedes Jahr zu Helloween die Stadtbewohner, und wenn sie 
nicht gestorben sind, tun sie das noch heute.

 Quelle: Google Bilder


