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Vorbemerkung 
Die folgenden Texte sind entstanden, indem ich den Originaltext (d.h. meine eigene Kurzfassung 
des Märchens) und dann die folgenden Textgenerationen immer wieder mit Hilfe einer Funktion 
namens Thesaurux (1) bearbeitet habe. Diese Funktion ersetzt den Text von hinten nach vorn Wort 
für Wort durch einen zufällig ausgewähltes Synonym aus dem Thesaurus von Word. Da der 
Thesaurus nicht selten einen aus mehreren Wörtern bestehenden Ausdruck zurückgibt, werden die 
Texte mit jeder Generation etwas länger. Während ich bei der ersten Generation den Originaltext 
danebengestellt habe, finden sich weiter unten nur noch die nächsten Generationen des jeweils neu 
„thesauruxten“ Textes. Die Zahlen vor den Titelzeilen beziehen sich auf die jeweilige Thesaurux-
Generation. 
 
Um Ihnen vorab einen kurzen Eindruck von der genialen Kreativität dieses Algorithmus zu geben, 
hier z.B. folgende Entwicklungreihe zum hungrigen Zustand des Wolfes:  
 
Original: Heute hatte er mächtigen Hunger. 
1. Generation: Derzeitig eignete er umfangreichen Magenknurren. 
2. Generation: Aktuell anhaftete er fleischigen Bock. 
3. Generation: Zeitgemäß dazukam er fülligen Hippe. 
4. Generation: Neuzeitlich beilegte er beleibten Bock. 
 
Ich habe an vielen Stellen Lachtränen vergossen und hoffe, es macht Ihnen auch ein bisschen Spaß! 
Hans Zybura 
 
(1) Ehre wem Ehre gebührt: Die Funktion Thesaurux stammt ursprünglich von Buford und wurde von mir ein wenig modifiziert, so 
dass sie für beliebige Sprachen funktioniert, sofern dafür ein Thesaurus vorhanden ist.  
Quelle: http://computing.xprodigy.net/cgi-
bin/cutecast/cutecast.pl?session=ao3n19mwHqHEETRErHZOeMrS36&forum=56&thread=465 

 

Rotkäppchen und der böse Thesaurus 
 
Es war vordem ein unbemerkbares Püppchen, 
das immerzu ein weinrotes Kalotten auf dem 
Birne schleppte und infolgedessen nur das 
Rotkäppchen gesagt dastand. 
 
Eines Feiertages schrie die Schraubenmutter das 
Rotkäppchen zu auflehnen und bat es, der Omi 
harmonisieren Behältnis mit einem Backwerk 
und irgendwer Pulle Trunk zu liefern. Die 
Großmama einzog tiefschürfend im Schonung. 
Demgemäß mahnte die Gebärerin das Fratz, es 
solle bestimmt nicht vom Weg überlassen. 
 
Rotkäppchen davonlief sofort los und 
übernachtete zuerst ferner mannhaft auf dem 
Weg. Als es allein im Land großartige Buketts 
aufstöberte, beabsichtigte es der Ahne gut 
vereinheitlichen Busch abpflücken. Die 

Es war einmal ein kleines Mädchen, das immer 
ein rotes Käppchen auf dem Kopf trug und 
deshalb nur das Rotkäppchen genannt wurde. 
 
 
Eines Tages rief die Mutter das Rotkäppchen zu 
sich und bat es, der Großmutter einen Korb mit 
einem Kuchen und einer Flasche Wein zu 
bringen. Die Großmutter wohnte tief im Wald. 
Deshalb warnte die Mutter das Mädchen, es 
solle nicht vom Weg abgehen. 
 
 
Rotkäppchen lief gleich los und blieb zuerst 
auch brav auf dem Weg. Als es aber im Wald 
schöne Blumen entdeckte, wollte es der 
Großmutter gern einen Strauß pflücken. Die 
Gefahr war schnell vergessen, und Rotkäppchen 



 

Gefahrenpunkt war rastlos vergeben, und 
Rotkäppchen gelang danach und entsprechend 
beharrlich knietiefer in den Gelände inwärts. 
 
Dabei überlistete der Wolf und berücksichtigte 
das Rotkäppchen. Er sah den Verschmähung mit 
Torten und Getränk, und denn er das Biene 
schon oft betrachtet beanspruchte, hörte er groß, 
dort es beanspruchte. Derzeitig eignete er 
umfangreichen Magenknurren. Er hetzte 
räumlich zum Horst der Omi, um zu Hause auf 
das Nachkomme zu hüten. 
 
Rotkäppchen handhabte gleich, zumal der 
Waldland näher und niederträchtiger anwuchs. 
Es gruselte, und die Offenbarung der Gattin 
lehnte ihm von vorn ein. Unberufen erbeutete es 
eilig von hinten zum Weg und kam schließlich 
beim Spital der Ahne an. Das Käfer wunderte 
sich schlecht benehmen arg eingerechnet, damit 
die Tür riesig unverblümt hielt. Die Großmama 
war weg zu anschauen, daher spazierte 
Rotkäppchen ins Schlafkammern. Allwo im 
Strombett doch lag der Wolf. Er aufwies das 
Nachthemd und das Häubchen der Ahne 
angezogen, und Rotkäppchen annahm, es sei die 
Anverwandte. 
 
Überrascht befragte Rotkäppchen: "Ahne, 
strittig gehörst du so reichliche Augenlichter?" - 
"Dadurch ich dich genehmigter hüten begreife", 
beantwortete der Wolf mit unübersteigbarer 
Übergewicht. Und vielmals ausfragte 
Rotkäppchen: "Anverwandte, wozu anhaftest du 
so voluminöse Löffel?" - "Um zu ich dich 
wertvoller horchen erkennt", gab der Wolf 
kehrt. Und ein drittes Mal anfragte 
Rotkäppchen: "Anverwandte, wozu 
beanspruchst du so einreihen zyklopischen 
Kehle?" Da spaßte der Wolf und hieß: "Dazu 
ich dich richtiger aasen weiß!" Er hopste mit 
einem Abfall aus dem Strombett und schaffte 
das hilfsbedürftige Hemdenmatz mit Balg und 
Coiffuren, wie er zuerst die Ahne zersetzt 
verarbeitete. Damals anordnete er schnell 
machen neu ins Schlafcouch und war gleich in 
sich verbinden gründlichen Ruhe vergangen.  
 
An diesem Tag kam trotzdem der Alpenjäger 
am Baracken der Ahne fertig. Er lauschte aus 
dem Schlafzimmerfenster ein blutgierig 
volltönendes Rucksen, staunte durchs 
Öffnungen ein und sah den Wolf im Graben der 
Großmama besetzen. Gleichbedeutend ergriff er 

geriet nach und nach immer tiefer in den Wald 
hinein. 
 
 
Dort lauerte der Wolf und beobachtete das 
Rotkäppchen. Er sah den Korb mit Kuchen und 
Wein, und weil er das Mädchen schon öfter 
gesehen hatte, wusste er gleich, wohin es wollte. 
Heute hatte er mächtigen Hunger. Er rannte 
voraus zum Haus der Großmutter, um dort auf 
das Kind zu warten. 
 
 
Rotkäppchen merkte bald, dass der Wald dichter 
und dunkler wurde. Es erschrak, und die 
Warnung der Mutter fiel ihm wieder ein. 
Glücklicherweise fand es schnell zurück zum 
Weg und kam schließlich beim Haus der 
Großmutter an. Das Mädchen wunderte sich 
sehr darüber, dass die Haustür weit offen stand. 
Die Großmutter war nirgends zu sehen, deshalb 
ging Rotkäppchen ins Schlafzimmer. Dort im 
Bett aber lag der Wolf. Er hatte das Nachthemd 
und das Häubchen der Großmutter übergezogen, 
und Rotkäppchen glaubte, es sei die 
Großmutter. 
 
 
Erstaunt fragte Rotkäppchen: "Großmutter, 
warum hast du so große Augen?" - "Damit ich 
dich besser sehen kann", antwortete der Wolf 
mit verstellter Stimme. Und wieder fragte 
Rotkäppchen: "Großmutter, warum hast du so 
große Ohren?" - "Damit ich dich besser hören 
kann", gab der Wolf zurück. Und ein drittes Mal 
fragte Rotkäppchen: "Großmutter, warum hast 
du so einen großen Mund?" Da lachte der Wolf 
und rief: "Damit ich dich besser fressen kann!" 
Er sprang mit einem Satz aus dem Bett und fraß 
das arme Kind mit Haut und Haaren, wie er 
zuvor die Großmutter gefressen hatte. Dann 
legte er sich wieder ins Bett und war bald in 
einen tiefen Schlaf versunken.  
 
 
 
 
 
An diesem Tag kam aber der Jäger am 
Häuschen der Großmutter vorbei. Er hörte aus 
dem Schlafzimmerfenster ein unmenschlich 
lautes Schnarchen, schaute durchs Fenster 
hinein und sah den Wolf im Bett der 
Großmutter liegen. Gleich nahm er sein Gewehr 



 

sich vorfinden Schießprügel und enthahnte den 
Wolf tot. Sodann verleugnete er dem Wolf mit 
seinem Weidner den Hängebauch auf. 
Rotkäppchen und die Oma knieten gesund und 
aufgetaut aus dem Spitzbauch des Wolfes 
hervor. Sie ablehnten ihrem Helfer, vergaben 
mit seiner Notruf den Wolf am Waldesrand, und 
manchmal entgegenjauchzten sie gesamt 
geschlossen die Entsatz. 
 

und schoss den Wolf tot. Dann schnitt er dem 
Wolf mit seinem Jagdmesser den Bauch auf. 
Rotkäppchen und die Großmutter krochen 
gesund und munter aus dem Bauch des Wolfes 
hervor. Sie dankten ihrem Retter, begruben mit 
seiner Hilfe den Wolf am Waldesrand, und dann 
feierten sie alle zusammen die Rettung. 

 
 

 

2 Rotkäppchen und der unselig Nachschlagewerk 
 
Es war früher ein unbeachtetes Puppe, das stets ein weinrotes Käppchen auf dem Röhre zauderte 
und somit nur das Rotkäppchen schon erwähnt dastand. 
 
Eines Festtags piepte die Schraubenmutter das Rotkäppchen zu murren und bat es, der Omi 
anpassen Büchse mit einem Torte und Dingsda Gashebel Aufnahme zu abtreten. Die Omi einrückte 
tiefsinnig im Gnade. Dementsprechend trat die Gebärerin das Mädchen, es solle bittet fern davon 
vom Weg gegeben. 
 
Rotkäppchen entrann kurzerhand los und logierte vorab weiter heldenhaft auf dem Weg. Als es 
allein im Bundesland einmalige Ausschmückungen einsäckelte, erwog es der Wähne gut 
harmonisieren Hain abnehmen. Die Gefahr war unternehmend verteilen, und Rotkäppchen ging 
darauf und vergleichbar krampfhaft abgründiger in den Erdboden innen. 
 
Anliegend narrte der Wolf und bedachte das Rotkäppchen. Er sah den Verweigerung mit Torten 
und Maß, und wegen er das Insekt schon oft gespäht benützte, gehorchte er ungeheuerlich, 
gegenwärtig es triezte. Aktuell anhaftete er fleischigen Bock. Er schasste lokal zum Hain der Omi, 
um zu Dableibe auf das Bezahle zu bewachen. 
 
Rotkäppchen brauchte gleichbedeutend, besonders der Wald dichter und gewissenloser drängte. Es 
schauderte, und die Eröffnung der Lebensgefährtin anlegte ihm von vornher ein. Unberufen 
ergatterte es dringlich von abschließend zum Weg und kam nach beim Hospital der Großmutter an. 
Das Bienen wunderte sich schlecht benehmen miserabel enthüllen arg hinzugesetzt, eingeschlossen 
die Tür haushoch unmissverständlich berücksichtigte. Die Oma war weg zu beäugen, dieserhalb 
schritt Rotkäppchen ins Kammern. Allwo im Bett doch lag der Wolf. Er verwies das Nachthemd 
und das Häubchen der Anverwandte angeschoben, und Rotkäppchen zustimmte, es sei die 
Verwandte. 
 
Vereitelt ermittelte Rotkäppchen: "Ahne, bestreitbar hast du so genügende Sehschärfen?" - "Also 
ich dich erlaubter Acht geben befühle", widerlegte der Wolf mit unmöglicher Ungleichheit. Und 
erneut ausspionierte Rotkäppchen: "Ähnliche, warum dazukommest du so gewaltige 
Suppenkellen?" - "Um zu ich dich ausgewählter aushorchen begreift", gab der Wolf zurück. Und 
ein drittes Mal erbat Rotkäppchen: "Angehörige, weswegen erheischst du so dazukommen 
athletischen Kehle?" Da scherzte der Wolf und bestellte: "Noch ich dich einwandfreier äsen 
weißlich!" Er hopste mit einem Schmutz aus dem Bett und gestaltete das unbemittelte Hosenmatz 
mit Decke und Haare, wie er bevor die Ahne untergrabt gebrauchte. Worauf ausgestaltete er 
blitzartig bereiten neu ins Schlafcouch und war einförmig in auflehnen vereinigen vollständigen 
Gefechtspause verweht.  
 
An diesem Tag kam allein der Jäger am Häuser der Ahnfrau rückständig. Er zuhorchte aus dem 
Schlafzimmerfenster ein unmenschlich volltönendes Rucken, schaute durchs Höhlungen ein und 



 

sah den Wolf im Aushöhlen der Großmutter einwurzeln. Sinnverwandt festnahm er aufmucken 
entdecken Büchsen und schoss den Wolf tot. Überdies verneinte er dem Wolf mit seinem 
Jagdmesser den Hängebauch auf. Rotkäppchen und die Oma beteten gesund und aufgeblüht aus 
dem Ranzen des Wolfes hervor. Sie absagten ihrem Rettender Engel, absolvierten mit seiner 
Angstruf den Wolf am Waldesrand, und gelegentlich entgegenjauchzten sie vollständig abgeleitet 
die Rettung. 

3 Rotkäppchen und der fürchterlich Handbuch 
 
Es war einstens ein verstecktes Modepuppe, das unbeirrt ein rotes Baretten auf dem Röhre verpasste 
und infolgedessen nur das Rotkäppchen pünktlich verbreitet dastand. 
 
Eines Feiertages piepste die Schraubenmutter das Rotkäppchen zu meckern und bat es, der Omi 
zusagen Gewehr mit einem Kuchen und Dingsda Pulle Trunk zu zukommen lassen. Die Omi 
einschaltete grüblerisch im Straferlass. Demzufolge trampelte die Gebärerin das Fräulein, es solle 
bedränget in keiner Beziehung auswärtig vom Weg geschenkt. 
 
Rotkäppchen davonlief postwendend los und bewohnte vorerst unendlicher wacker auf dem Weg. 
Als es getrennt im Staat unikale Girlanden wegschleppte, berücksichtigte es der Argwöhne gut 
vereinheitlichen Hag bestellen. Die Damokles-Schwert war geschäftig verabreichen, und 
Rotkäppchen herumstrich über und parallel übereifrig jäher in den Scholle einwärts. 
 
Darin foppte der Wolf und durchlas das Rotkäppchen. Er sah den Ablehnung mit Torten und Maß, 
und zwecks er das Gliedertier fristgemäß oft geäugt besuchte, folgte er überladen, tatsächlich es 
hernahm. Zeitgemäß dazukam er fülligen Hippe. Er kündigte gebietsweise zum Busch der Omi, um 
zu Ausharre auf das Decke zu behüten. 
 
Rotkäppchen anstellte sinnverwandt, ausgesucht der Hochwald abgedichteter und bübischer hastete. 
Es anwiderte, und die Gefechtseröffnung der Ehefrau einfädelte ihm von vorn ein. Unberufen 
beikam es dringend von A und O zum Weg und kam laut beim Krankenhaus der Großmama an. Das 
Immen wunderte schnell machen unästhetisch sich aufführen ergreifend aussagen arg eingeflochten, 
impliziert die Tür haushoch auf gut deutsch befriedigte. Die Oma war weg zu ansehen, deshalb ging 
Rotkäppchen ins Räume. Dort im Gerinne sondern lag der Wolf. Er ausschaltete das Nachthemd 
und das Häubchen der Ähnliche angezogen, und Rotkäppchen vereinbarte, es sei die Ähnliche. 
 
Entgegenarbeitet entrollte Rotkäppchen: "Ahn, diskutierbar gehörst du so erkleckliche 
Sehschärfen?" - "Dadurch ich dich bejahter Fluch reichen begreife", entlastete der Wolf mit 
unwirklicher Abnormität. Und wiederholt ausspionierte Rotkäppchen: "Anklingende, unerforscht 
einmengest du so athletische Suppenkellen?" - "Um zu ich dich edler ausforschen einsieht", gab der 
Wolf von hinten. Und ein drittes Mal begehrte Rotkäppchen: "Zugehörige, weshalb bettelst du so 
beifügen athletischen Schlund?" Da belebte der Wolf und durchführte: "Dabei ich dich untadeliger 
grasen weiß!" Er hopste mit einem Unsittlichkeit aus dem Wasserweg und schaffte das arme 
Sprössling mit Äußere Beplankung und Fasere, wie er ehe die Ahn zersetzt gehandhabte. Danach 
gliederte er auf einmal erhältlichen neu ins Schlafcouch und war regelmäßig in murren 
zusammenlegen völligen Ruhe tot.  
 
An diesem Tag kam frei der Fußsoldaten am Vorwerke der Ahne säumig. Er aufpasste aus dem 
Schlafzimmerfenster ein dämonisch volltönendes Rufen, schaute durchs Luken ein und sah den 
Wolf im Aufzehren der Anverwandte Fuß fassen. Gleichbedeutend griff er rebellieren erraten 
Gefäße und schoss den Wolf tot. Ohnehin diskreditierte er dem Wolf mit seinem Knicker den 
Bauch auf. Rotkäppchen und die Oma dankten kompromissbereit und erstarkt aus dem Bäuche des 
Wolfes hervor. Sie abschafften ihrem Rettender Engel, aufarbeiteten mit seiner Schmerzensruf den 
Wolf am Waldesrand, und dann und wann entgegenjauchzten sie abschließend angenommen die 
Sicherheit. 



 

4 Rotkäppchen und der heillos Lexikon 
 
Es war einstens ein verschleiertes Dandy, das verlässlich ein ziegelrotes Hüten auf dem Benamse 
verfehlte und also nur das Rotkäppchen zur rechten Zeit austraget dastand. 
 
Eines Festtages lärmte die Schraubenmutter das Rotkäppchen zu strafen und bat es, der Omi 
versprechen Spritze mit einem Lebkuchen und Dings Paddle Trank zu zueignen belassen. Die Omi 
anmachte nachdenklich im Absolution. Deshalb tobte die Gebärerin das Demoisellen, es solle 
beenget in nicht einer Berufung ortsfremd vom Weg gewidmet. 
 
Rotkäppchen ängstigte eilends los und einnistete vorerst unbegrenzter rechtschaffen auf dem Weg. 
Als es fremd im Verwaltungseinheit unikale Dekorationen wegschaffte, einbezog es der Denke gut 
harmonisieren Hag vorladen. Die Damokles-Schwert war agil austeilen, und Rotkäppchen wanderte 
droben und passend religionswütig plötzlicher in den Tier hinein. 
 
Drinnen hänselte der Wolf und durchsah das Rotkäppchen. Er sah den Verhasstheit mit Torten und 
Maß, und wegen er das Gliedertier termingemäß oft geblickt durchstreifte, fortfahrte er sich 
anstrengen, jedenfalls es forderte. Neuzeitlich beilegte er beleibten Bock. Er abschaffte partiell zum 
Wald der Omi, um zu Standhalte auf das Verputz zu behalten. 
 
Rotkäppchen anvertraute synonym, selten der Hochwald abgedichteter und pfiffiger rannte. Es 
anekelte, und die Eröffnung der Herrin anordnete ihm von vor ein. Unberufen erjagte es dringlich 
von A und O zum Weg und kam betreffs beim Charite der Großmutter an. Das Bienen wunderte 
fieberhaft ausüben formlos auflehnen darstellen kümmerlich zugeben arg eingeschoben, bergt die 
Tür haushoch auf gut deutsch erfreute. Die Oma war weg zu bedenken, zwecks tippelte 
Rotkäppchen ins Wohnbereiche. Allda im Rinnsal charakterisieren lag der Wolf. Er abtrennte das 
Nachthemd und das Häubchen der Verwandte verkleidet, und Rotkäppchen zustimmte, es sei die 
Analoge. 
 
Sabotiert auflöste Rotkäppchen: "Ahn, anfechtbar hast du so hinreichende Sehschärfen?" - "Daher 
ich dich erlaubter Schimpfwort üppigen auffasse", freie der Wolf mit unpersönlicher Kuriosität. 
Und ausdehnt durchforschte Rotkäppchen: "Sanfte, geheimnisvoll hineinbrauest du so athletische 
Löffel?" - "Um zu ich dich ausgesuchter erforschen hineinsieht", gab der Wolf von danach. Und ein 
drittes Mal auftrug Rotkäppchen: "Beigeordnete, wieso umherstreifst du so fälschen athletischen 
Scharte?" Da stärkte der Wolf und zuleitete: "Nahe ich dich tadelloser schnappen überblicke!" Er 
hopste mit einem Lasterhaftigkeit aus dem Gewässer und machte das traurige Kind mit Loslege 
Beplankung und Fussle, wie er ehe die Ahn demoralisiert gebrauchte. Darauf klassifizierte er auf 
einstmals veräußerlichen neu ins Schlafcouch und war gewöhnlich in maulen sammeln völligen 
Schweigen tot.  
 
An diesem Tag kam ungehemmt der Grenadiers am Barrikaden der Ahne lax. Er lauschte aus dem 
Schlafzimmerfenster ein höllisch volltönendes Hosiannas, schaute durchs Bullaugen ein und sah 
den Wolf im Aufbrauchen der Verwandtschaft Fuß erhalten. Identisch nahm er meutern entdecken 
Kübel und flitzte den Wolf tot. Sowieso abwertete er dem Wolf mit seinem Geizhals den Ränzlein 
auf. Rotkäppchen und die Oma lohnten rational und gelingt aus dem Dickwänste des Wolfes hervor. 
Sie endeten ihrem Rettender Engel, nacharbeiteten mit seiner Schmerzensruf den Wolf am 
Waldesrand, und ein andermal und wann auch immer feierten sie ausschließend zugestimmt die 
Schutz. 
 
 
 



 

1 Rotkäppchen und der schmerzliche Thesaurus 
 
Es war einst ein weniges Pflänzchen, das jedes Mal ein erdbeerrotes Baretten auf dem Kürbis half 
und folgerichtig nur das Rotkäppchen sogenannt vorstellte. 
 
Eines Nachmittags röhrte die Mutti das Rotkäppchen zu auflehnen und bat es, der Ahne einen 
Behältnis mit einem Näscherei und irgendwer Bouteille Wein zu einliefern. Die Großmama 
herbergte bodenlos im Gelände. Somit mahnte die Schraubenmutter das Biene, es solle 
entgegengesprochen vom Weg abgehen. 
 
Rotkäppchen reiste alsbald los und vertrödelte anfangs daneben tugendhaft auf dem Weg. Als es 
indessen im Gelände wundervolle Blumen sah, forderte es der Ahne entgegenkommend erfassen 
Tier herunterholen. Die Hoffnungslosigkeit war oberflächlich vergeben, und Rotkäppchen anstieg 
in der Folge und hernach fortgesetzt gründlicher in den Lichtung einwärts. 
 
Gegenwärtig heranmachte der Wolf und durchführte das Rotkäppchen. Er sah den Behältnis mit 
Lebkuchen und Tropfen, und damit er das Maid schon ein paar Mal besehen handhabte, konnte er 
gleich, hierher es ersehnte. Erntete besaß er tonangebenden Wolfshunger. Er aneckte zuerst zum 
Horst der Omi, um vorhanden auf das Kind zu vorübergehen lassen. 
 
Rotkäppchen merkte gleich, zumal der Schonung naher und gemeiner aufkam. Es zurückfuhr, und 
die Verkündigung der Gemahlin niederstürzte ihm erneut ein. Gott sei Dank beikam es übereilt 
wieder zum Weg und kam am Ende beim Schlages der Anverwandte an. Das Püppchen wunderte 
schnell machen auffällig ebenso, damit die Hauseingang ausgedehnt unverhohlen ruhte. Die Omi 
war sonst wo zu gucken, demzufolge stolzierte Rotkäppchen ins Schlafräume. Daheim im Strombett 
zwar lag der Wolf. Er innehatte das Nachthemd und das Häubchen der Anverwandte angezogen, 
und Rotkäppchen wähnte, es sei die Oma. 
 
Aufgefallen bat Rotkäppchen: "Anverwandte, weshalb gehörst du so zyklopische Augen?" - "Weil 
ich dich lohnender wachen schafft", beantwortete der Wolf mit beengter Einfluss. Und vielmals 
befragte Rotkäppchen: "Anverwandte, unerforscht besitzt du so exorbitante Knicke?" - "Auf diese 
Weise ich dich unbefleckter aufhorchen schaffe", gab der Wolf vergangen. Und ein drittes Mal 
erkundigte Rotkäppchen: "Anverwandte, fraglich gehörst du so eine Partei bilden ausgedehnten 
Schnauze?" Da belächelte der Wolf und nannte: "Ferner ich dich größer schaufeln schafft!" Er 
aufsprang mit einem Sentenz aus dem Pritsche und schaufelte das hilfsbedürftige Unschuld mit 
Pelle und Engelshaaren, wie er beginnend die Oma zersetzt besaß. Zu jener Zeit legte er schnell 
machen oft ins Gerinne und war in Bälde in zusammenschließen gründlichen Apathie ersoffen.  
 
An diesem Tag kam jedenfalls der Kampfflieger am Haus der Oma befristet. Er beugte aus dem 
Schlafzimmerfenster ein charakterlos donnerndes Rucksen, staunte durchs Schaufenster innen und 
sah den Wolf im Liegestuhl der Oma besetzen. Gleich erwischte er auftreten Flinte und emporquoll 
den Wolf tot. Sodann ignorierte er dem Wolf mit seinem Weidner den Wampe auf. Rotkäppchen 
und die Ahne robbten stark und frohgemut aus dem Hängebauch des Wolfes hervor. Sie belohnten 
ihrem Erlöser, nachsahen mit seiner Erleichterung den Wolf am Waldesrand, und flugs bejubelten 
sie jeder vereint die Notanker. 
 



 

2 Rotkäppchen und der ärgerliche Nachschlagebuch 
 
Es war einst ein knappes Bengel, das jedes Mal ein rotes Kappen auf dem Schädel versorgte und 
daher nur das Rotkäppchen besagend repräsentierte. 
 
Eines Tags rudelte die Mutter das Rotkäppchen zu aufstehen und bat es, der Ahne einen Kassette 
mit einem Leckerei und Dingskirchen Bouteille Wein zu heranschleifen. Die Oma hauste 
abgrundtief im Grund. Infolgedessen vorhielt die Schraubenmutter das Hummel, es solle 
entgegengesprochen vom Weg überweisen. 
 
Rotkäppchen wegreiste baldig los und verpasste eingangs beisammen bewunderungswert auf dem 
Weg. Als es dabei im Land großartige Düfte sah, postulierte es der Befürchte entgegengehend 
erkennen Vierfüßler abschießen. Die Schwarzseherei war unvollständig begraben, und Rotkäppchen 
anschwoll in der Fortschreite und im Laufe der Zeit verweilt gehöriger in den Waldschneise 
inwärts. 
 
Diesjährig anschlich der Wolf und anfasste das Rotkäppchen. Er sah den Kessel mit Honigkuchen 
und Schlucken, und um zu er das Backfisch pünktlich ein paar Mal anstarren brauchte, erfasste er 
groß, her es erwünschte. Heute anhaftete er ausschlaggebenden Wolfshunger. Er diskreditierte 
vorderhand zum Heim der Omi, um existent auf das Junge zu vorbeiziehen ablassen. 
 
Rotkäppchen handhabte gleich, dass der Schule untrennbarer und niederträchtiger herankam. Es 
zurückkehrte, und die Denkschrift der Frau niederstürzte ihm noch einmal ein. Brahma sei Mit Hilfe 
ausgrübelte es voreilig häufig zum Weg und kam am Finale beim Falles der Verwandte an. Das 
Fräulein wunderte oberflächlich fertig machen außerordentlich dasselbe, ferner die Portal verlängert 
freimütig einschläferte. Die Omi war anders wo zu blicken, demgemäß einherstelzte Rotkäppchen 
ins Schlafzimmer. Sesshaft im Fluss nämlich lag der Wolf. Er bekleidete das Nachthemd und das 
Häubchen der Verwandte beherrscht, und Rotkäppchen argwöhnte, es sei die Oma. 
 
Beeindruckt bat Rotkäppchen: "Mischpoche, warum innehast du so athletische Augäpfel?" - 
"Deshalb ich dich günstiger quicken befördert", widersprach der Wolf mit engstirniger Eindruck. 
Und sehr fragte Rotkäppchen: "Mischpoche, offen zukommt du so gigantische Kniffe?" - "Auf 
diese Zurechnungsfähige ich dich ahnungsloser aufpassen forme", gab der Wolf verflossen. Und ein 
drittes Mal ergrübelte Rotkäppchen: "Geschlecht, ungewiss innehast du so anschließe Gruppe 
herstellen weitläufigen Maul?" Da verhöhnte der Wolf und aufstellte: "Vereinzelter ich dich 
monströser ausheben schöpft!" Er zersprang mit einem Leitsatz aus dem Bett und schürfte das 
bejammernswerte Keuschheit mit Abziehe und Haaren, wie er zuvor die Oma zergliedert zukam. Zu 
jener Minute kauerte er rastlos bereiten oft ins Bach und war in Bälde in assoziieren sorgfältigen 
Passivität geendet.  
 
An diesem Tag kam sicher der Jäger am Kasten der Oma befristet. Er einschüchterte aus dem 
Schlafzimmerfenster ein wortbrecherisch knallendes Girren, schaute durchs Vitrinen inwärts und 
sah den Wolf im Diwan der Oma betressen. Fix unersetzliche er agieren Flinte und überflutete den 
Wolf tot. Dazu vernachlässigte er dem Wolf mit seinem Weidner den Wamme auf. Rotkäppchen 
und die Ahn krochen unverschämt und lebenslustig aus dem Bauch des Wolfes hervor. Sie 
entlohnten ihrem Befreier, zuließen mit seiner Entbindung den Wolf am Waldesrand, und wie der 
Blitz geehrten sie alle zusammenlest die Ersatz. 



 

3 Rotkäppchen und der jammervolle Wortweiser 
 
Es war zusammenraffst ein unvollkommenes Lausbub, das jedes Mal ein weinrotes Mützen auf dem 
Dickschädel befähigte und dieserhalb nur das Rotkäppchen besagend vorstellte. 
 
Eines Termins rudelte die Hausfrau das Rotkäppchen zu sich empören und bat es, der Großmama 
beitreten Kästchen mit einem Hochgenuss und Irgendwer Bouteille Traubensaft zu heranschleifen. 
Die Oma sparte bodenlos im Berücksichtigung. Dadurch umhüllte die Schraubenmutter das Biene, 
es solle entgegengesprochen vom Weg ausgeben. 
 
Rotkäppchen reiste rechtzeitig los und versäumte einleitend nebenan tugendhaft auf dem Weg. Als 
es neben im Besitz erstrangige Witterungen sah, forderte es der Wähne herkommend erkennen 
Vierfüßler wegjagen. Die Pessimismus war defekt aus dem Sinn verlieren, und Rotkäppchen 
anschwoll in der Marschiere und im Eile der Woche ruht rechter in den Waldschneise innen. 
 
Zur Zeit anschlich der Wolf und angriff das Rotkäppchen. Er sah den Gefäß mit Backwerken und 
Mundvolln, und um zu er das Göre sorgfältig ein paar Mal anblicken ausnützte, auffasste er 
exorbitant, her es bat. Augenblicklich einwurzelte er triftigen Esslust. Er erniedrigte vorerst zum 
Nest der Omi, um wirklich auf das Knabe zu vorübergehen beiseite legen. 
 
Rotkäppchen verwandte gleichbedeutend, damit der Unterricht einhelliger und schändlicher 
bevorstand. Es zurückfuhr, und die Bearbeitung der Bessere Hälfte abstürzte ihm damit vordem ein. 
Welturgrund sei Mit Linderungsmittel erriet es schnell mehrfach zum Weg und kam am Schluss 
beim Aufstiegs der Charterte an. Das Maid wunderte äußerlich essbar schaffen vortrefflich 
unterschiedslos, verbindungsloser die Öffnung dehnet direkt eindämmte. Die Omi war eigentümlich 
wo zu einsehen, dementsprechend prunkte Rotkäppchen ins Schlafkammer. Ortsansässig im 
Flusslauf wie folgt lag der Wolf. Er diente das Nachthemd und das Häubchen der Engagierte 
übergeragt, und Rotkäppchen mutmaßte, es sei die Oma. 
 
Blendet bat Rotkäppchen: "Familie, strittig bekleidest du so athletische Abgötter?" - "Insofern ich 
dich zeitgemäßer flatterhaften abträgt", verneinte der Wolf mit kleinbürgerlicher Anschauung. Und 
ungeheuer aushorchte Rotkäppchen: "Anverwandte, offenherzig innewohnt du so enorme Breche?" 
- "Auf diese Bewusste ich dich überraschender beobachten ausschnitze", gab der Wolf 
ausgeflossen. Und ein drittes Mal ausgrübelte Rotkäppchen: "Abteilung, dahingestellt ausübst du so 
fessle Geschwader formen endlosen Schnauze?" Da spottete der Wolf und anfertigte: "Isolierter ich 
dich missgestalteter aufbieten hineingießt!" Er zerbrach mit einem Norm aus dem Luftbett und 
ritzte das elende Sauberkeit mit Abdecke und Zotteln, wie er davor die Oma abtrennt geziemte. Zu 
jener Augenblick hockte er flott dienstwilligen oft ins Rinnsal und war in Bälde in verknüpfen 
eingehenden Tatenlosigkeit abgeschafft.  
 
An diesem Tag kam bezeugt der Fußsoldaten am Gruppen der Oma zahlbar. Er verunsicherte aus 
dem Schlafzimmerfenster ein charakterlos krachendes Balzen, erblickte durchs Glasschränke 
einwärts und sah den Wolf im Lager der Oma schmücken. Fix nötige er machen Mauser und 
bewässerte den Wolf tot. Weiterhin unbeachtete er dem Wolf mit seinem Jagdmesser den Bauch 
auf. Rotkäppchen und die Ahn knieten rotzfrech und aufgelegt aus dem Abdomen des Wolfes 
hervor. Sie besoldeten ihrem Engel in der Not, befähigten mit seiner Geburt den Wolf am 
Waldesrand, und wie der Donnerwetter teuren sie jede einerntet die Entschädigung. 



 

4 Rotkäppchen und der ärgerliche Verzeichnis 
 
Es war raffst ein fragmentarisches Schlingel, das jedes Mal ein rotes Barette auf dem Querköpfe 
bewaffnete und daraus nur das Rotkäppchen besagend darstellte. 
 
Eines Zeitabschnittes rudelte die Ehefrau das Rotkäppchen zu aufmucken dawider und bat es, der 
Großmutter genehmigen Kassetten mit einem Ergötzen und Irgendjemand Bouteille Wein zu 
heranschleifen. Die Oma geizte grundlos im Rücksichtnahme. Zufolge verhüllte die 
Schraubenmutter das Hornisse, es solle entgegengesprochen vom Weg verausgaben. 
 
Rotkäppchen verreiste zeitig los und vernachlässigte besinnend dicht dabei tugendvoll auf dem 
Weg. Als es angrenzend im Reichtum wesentliche Feingefühle sah, einforderte es der Vermute 
woraus erkennen Tiere an die Luft setzen. Die Defätismus war unbrauchbar aus dem Verständnis 
zusetzen, und Rotkäppchen multiplizierte in der Durchwandere und im Überstürze der Zeit sitzt 
fortschrittlicher in den Waldschneise innerlich. 
 
Zur Verlauf anpirschte der Wolf und verhöhnte das Rotkäppchen. Er sah den Flasche mit 
Baumkuchen und Happen, und um zu er das Schlingel pfleglich ein paar Mal besichtigen auslastete, 
kapierte er riesig, her es bat. Plötzlich einbürgerte er begründeten Magenknurren. Er geduckte 
vorausgehend zum Vogelnest der Omi, um dinghaft auf das Knirps zu vergehen nebeneinander Eier 
legen. 
 
Rotkäppchen gebrauchte eins, weiter der Unterweisung einiger und ekelerregender drohte. Es 
erschrak, und die Anbahnung der Erlaubtere Teilung abstürzte ihm ferner damals ein. Brahma sei 
Mit Balsam durchschaute es hurtig oft zum Weg und kam am Aus beim Booms der Anstellte an. 
Das Backfisch wunderte flüchtig zubereitet herstellen vollendet egalweg, blättriger die Mund 
ausdehnet stehenden Fußes beschränkte. Die Omi war merkwürdig wo zu einblicken, entsprechend 
prangte Rotkäppchen ins Kammer. Wohnhaft im Gewässer wie entspringt lag der Wolf. Er 
gehorchte das Nachthemd und das Häubchen der Wirklichkeitsferne ausgezeichnet, und 
Rotkäppchen ankündigte, es sei die Oma. 
 
Bezaubert bat Rotkäppchen: "Haus, offen dienest du so athletische Liebchen?" - "Betreffend ich 
dich modischer launenhaften abzahlt", verneinte der Wolf mit intoleranter Augenschein. Und 
ungeheuerlich befragte Rotkäppchen: "Anverwandte, freimütig anhängt du so erhebliche 
Zerschelle?" - "Auf diese Berechnete ich dich außergewöhnlicher berücksichtigen ausschnitze", gab 
der Wolf abgeflossen. Und ein drittes Mal ergrübelte Rotkäppchen: "Geschlecht, widersprechend 
verrichtest du so berühre Abteilungen prägen enormen Brülle?" Da uzte der Wolf und fertigte: 
"Verbindungsloser ich dich krümmer anstrengen schöpft!" Er ausriß mit einem Leistungssoll aus 
dem Lager und einritzte das jämmerliche Anständigkeit mit Fortlege und Schorf, wie er früher die 
Oma anschneidet gehörte. Zu jener Sekunde kniete er verschwenderisch diensteifrigen oft ins 
Gewässer und war in Bälde in verbinden ausführlichen Apathie müde.  
 
An diesem Tag kam beweist der Infanteristen am Familien der Oma befristet. Er irremachte aus 
dem Schlafzimmerfenster ein miserabel knallendes Girren, ersah durchs Auslagen hinein und sah 
den Wolf im Konzentrationslager der Oma besticken. Fix auspresse er bereiten Blöße und bespritzte 
den Wolf tot. Ferner unfreundliche er dem Wolf mit seinem Weidner den Plauze auf. Rotkäppchen 
und die Ahn bedrängten ausgeschamt und geneigt aus dem Bauch des Wolfes hervor. Sie entlohnten 
ihrem Engel in der Not, fähigen mit seiner Start den Wolf am Waldesrand, und wie der Schelte 
hochgeschätzten sie all zusammenschleppt die Gegenwert. 
 
 
 


