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PERSONEN 

Einzelsprecher 

Goldmarie 

Pechmarie 

Frau Holle 

Der Hahn 

Kleine Gruppen 

Brunnen 

Brot 

Äpfel 

Stumme Figuren 

Sonne 

Mond 

Sterne 

Tiere 

Blumen 
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Die Kinder ziehen mit dem Lied in einen Halbkreis. Der Brunnen tritt vor, Goldmarie mit der 

Spindel daneben. 

 

Alle An der großen Straße 

 hier ein Brunnen steht; 

 jeder trinkt sein Wasser, 

 der vorübergeht. 

 

Goldmarie Viele seh ich kommen, 

 viele wieder gehn, 

 will bei Tag und Nacht 

 meine Spindel drehn. 

 Ach, seht her, die große Not: 

 stach mich, Spindel färbt sich rot. 

 Brunnen, hilf und mach mich rein, 

 ach, nun fiel sie mir hinein. 

 

Brunnen Liebes Kind, verzage nicht,  

 höre, was der Brunnen spricht: 

 Reines Wasser macht gesund, 

 spring in seinen tiefen Grund. 

 

 Musik. Goldmarie richtet sich aus schlafender Stellung auf. Sonne, Mond 

 und Sterne, Tiere und Blumen lösen sich aus dem Kreis und umschreiten 

 Goldmarie. 

 

Goldmarie Nach der langen Nacht 

 bin ich aufgewacht, 

 staunend steh’ ich da, 

 sag’ voll Andacht: A.  

 Sonne, Mond und Sterne, 

 euch hab ich so gerne. 

 Häslein springen, 

 Vöglein singen, 

 Blumen duften süß 

 wie im Paradies. 

 

 Halbkreis wieder vollständig. Brot und Äpfel treten vor. 

 

Brot Ich bin das gute, frische Brot. 

 Ach, hilf mir doch aus meiner Not. 

 Ach zieh mich raus, ach zieh mich raus, 

 sonst verbrenn’ ich in dem Haus. 

  

Goldmarie Gerne, komm heraus geschwind. 

 

Brot Dankeschön, du liebes Kind. 

 

Äpfel Wir sind reif, wir sind reif, 

 schüttle uns doch bitte gleich. 
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Goldmarie Gerne, kommt zu mir geschwind.  

 

Äpfel Dankeschön, du liebes Kind. 

 

 Frau Holle tritt vor. Goldmarie erschrickt. 

 

Frau Holle Hab keine Angst, komm her zu mir, 

 ich bin Frau Holle, ich helfe dir. 

 Schüttelst du gut die Betten mein, 

 wird deine Spindel klar und rein. 

 

 Alle singen das Lied und schütteln die Betten. 

 

Frau Holle Du hast mir gedient, so lieb und schön, 

 nun darfst du wieder nach Hause gehen. 

 Komm unter diesem Tor 

 mit Gold belohnt hervor. 

 

Der Hahn Kikeriki, Kikeriki, 

 unsere goldene Jungfrau ist wieder hie. 

 

 Umgang mit Anfangsmusik. Aufstellung im Halbkreis.  

 Pechmarie, Brunnen. 

 

Alle An der großen Straße 

 hier der Brunnen steht; 

 jeder trinkt sein Wasser, 

 der vorübergeht. 

 

Pechmarie Viele seh’ ich kommen, 

 viele wieder gehn, 

 hab genug gesponnen, 

 will schnell weitersehn. 

 Ich mach’s wie Goldmarie: 

 steche mich, werfe mich,  

 spring hinein, 

 das Gold ist mein. 

 

 Musik. Pechmarie wacht auf. 

 

Pechmarie Nach der langen Nacht 

 bin ich aufgewacht. 

 Schnell nun zu Frau Holle hin. 

 Dien’ ich ihr, 

 so gibt sie mir  

 guten Lohn aus reinem Gold. 

 Das hab’ ich immer schon gewollt. 

 

Brot Ich bin das gute, frische Brot. 

 Ach, hilf mir doch aus meiner Not. 
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 Ach zieh mich raus, ach zieh mich raus, 

 sonst verbrenn’ ich in dem Haus. 

 

Pechmarie Verbrenne doch, du Brot,  

 das ist nicht meine Not. 

 

Äpfel Wir sind reif, wir sind reif, 

 schüttle uns doch bitte gleich. 

 

Pechmarie Bleibt doch an dem Baume dran, 

 was gehen mich die Äpfel an? 

 

Frau Holle kommt 

 

 Hab keine Angst, komm’ her zu mir, 

 ich bin Frau Holle, ich helfe dir. 

 Schüttelst du gut die Betten mein, 

 wird deine Spindel klar und rein. 

 

 Alle singen und schütteln die Betten. 

 

Frau Holle Das Brot ist dir verbrannt, 

 die Äpfel nicht gerüttelt, 

 auch meine Betten hast du schlecht geschüttelt. 

 Komm unter diesem Tor  

 mit Pech bedeckt hervor. 

 

Der Hahn Kikeriki, Kikeriki, 

 unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie. 

 

 

ENDE 
 

 

 

Geschrieben für sechs- bis siebenjährige Kinder. 

 

 

 


