


Die Personensind, wieinunseren Märchen, bedrohte
Prinzessinnenund mutige Retter, einfältige undpfiffige
Bauernsöhne, alberneundgehässige, treuherzigeundlieb-
liche Kaufmannstöchter, gefährlicheundhilfreiche Hexen
undZauberer undallerlei Tiereintypischenundinüber-
raschendenRollen−also: sindes nichtimGrundebekannte
Gesichter? Unddort wiehierist schönschön, gut gut und
böseböse.
Aberviele der dargestelltenLebens-Umständesind−

natürlich−anders alsinunseren Märchen. Und manche
Aufgaben, diegelöst werden müssen(damit das Märchen
zumgutenEndekommt) sinduns ganzundgar nicht
plausibel. Unddiegelegentliche HäufungvonAufgabenist
sehrsonderbar. Undwasfürzwiespältige Geschwister-
Beziehungen! Undnichtimmerist klar, obeinereigentlich
ein MenschodereinBärist. OdereinDrache. Undes
kommtvor, dass ein Märchennicht, wiebei uns, mit der
grausamenAburteilungder Übeltäterendet, sondern mit
VergebungundVersöhnung. Das mutet uns ordentlichexo-
tischan.
Also: Diese Märchensindunszugleicheinbisschenver-

traut undseltsamfremd. Fürdie meistenDeutscheneine
neue Welt!
FürdiejenigenDeutschen, die Russischlernen, ist dieses

zweisprachige Bucheineganz wunderbare Gelegenheit,
etwas vondemzuverstehen, was wir−fasziniert undein
wenigratlos −«dierussische Seele» nennen.
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€�€�ÿ�

 ��-�‰�±���î�±€±���Ö⁄€—.��ÿ±��±���î�:
“�±���î, ±���Ö⁄�, �€�€�ÿ�†.ù “�	•�!ÿ��•®-
�€?���î�è��†.ù “§-–⁄, ±���Ö⁄�! �€�ÿ�€��
�€±����î,�€±�±è���€���î; ��ÿ±®���î���-
���Õ�±̄ †.
�	̄ �ë±���Ö⁄���Ü�‰ �̊€, �€�ÿ�€���€±-
�����ë,�€±�±è���€���ë,�������ÿ±®���î��î-
!€�̊ ��±ø��. ���±î����±���ë��, �	#ë����
��ë±����€�€#î����€�ÿ̊ �•�€�€±��øî�®.

€�€�ÿ��€��#ë�-�€��#ë�, ø��ø��!��€��-
�î�±̄ ù ±€��ë���ë���, ±�ë����ë�€�,�ÿ
�€��ø��ø���£�,������Ü!���•è��	�€�ÿ!�

±è��,�	±��è�����‰�®¶ÿ, ±��‰�®¶ë��ø�€�,
±€ø�€�ë	��€�ÿ��, øë�®̊ ��øë�®̊ �.

ë���±̄ �€�€�ÿ��€ø€�ÿ!�, ����±��è•����
	ë̄ ¶: “
€�€�ÿ�, �€�€�ÿ�! Ñ���£±·��†.ù “��
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Kugelbrot

Es wareneinmal einalter MannundeinealteFrau. Der
Mannbat: «Frau, backuns einKugelbrot. » « Womitsoll
ichdennbacken? Esist kein Mehl da. » «Ach, Frau! Kratz
denKastenaus, fegdie Schütteaus; vielleicht kommt
genug Mehl zusammen. »
DanahmdieFraudenFlederwisch, kratzte denKasten

aus, fegtedie Schütteaus, undes kamenwohl zwei Hand-
voll Mehl zusammen. Sieknetetees mit saurer Sahne,
bukallesin Öl undlegtees zumAbkühlenans Fenster.
Das Kugelbrotlagdort ein Weilchen; plötzlichrolltees

los −vomFensterbrett aufdie Bank, vonder Bankaufden
Boden, über denBodenzurTür, sprangüberdie Schwelle

indie Diele, vonder DieleaufdenVorplatz, vomVorplatz
aufden Hof, vomHofzumTorhinaus undimmer weiter.
Das Kugelbrotrollte den Wegentlang, dabegegneteihm

der Hase: «Kugelbrot, Kugelbrot! Ichfresse dich. » «Friss
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�̊ ®���£,�€±ÿ�	ë�•��! Ñ���è�è±����±�€ƒ†,
ù ±��	ë��€�€�ÿ��	��è�:
“Ñ�€�ÿ�o��±����Õ�,
�€±�±è�����Õ�,
��±���ë����̊ ÿ�,
Ø���ë±����̄ #ÿ�;
��€�ÿ �̊�±��#ÿ�;
Ñ�øèø�̊ ���̊ Õ�,
Ñ��ë��̊ ���̊ Õ�,
$���£, 	ë�¶�, ��⁄î��€���î!†
��€���î�±̄ ±��èøë�®̊ �; �ÿ�®�€	ë̄ ¶�!ÿ
��îø��ì

ë���±̄ �€�€�ÿ�, ����±��è•���Ö�€��:
“
€�€�ÿ�,�€�€�ÿ�! Ñ���£±·��!†ù “�� �̊ ®
���£, ±è�‰��€��! Ñ���è�è±����±�€ƒ!
Ñ�€�ÿ�€��±����Õ�,
�€±�±è�����Õ�,
��±���ë����̊ ÿ�,
Ø���ë±����̄ #ÿ�,
��€�ÿ �̊�±��#ÿ�,
Ñ�øèø�̊ ���̊ Õ�,
Ñ��ë��̊ ���̊ Õ�,
Ñ�	ë�¶� �̊ Õ�,
$���£, �ÿ���,��⁄î��€���î!†
��€���î�±̄ ±��èøë�®̊ �; �ÿ�®�€�€���!€
��îø��ì

ë���±̄ �€�€�ÿ�, ����±��è•���Ö��ø�èø®:
“
€�€�ÿ�,�€�€�ÿ�! Ñ���£±·��!†ù “�ø�
���è, �€±€�ë�€��, ±·�±�®���£!
Ñ�€�ÿ�€��±����Õ�,
�€±�±è�����Õ�,
��±���ë����̊ ÿ�,
Ø���ë±����̄ #ÿ�,
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michnicht, Langohr! IchsingdireinLiedchen», sagte
das Kugelbrot undbegannzusingen:

«Binaus demKastengekratzt,
aus der Schüttegefegt,
mit Sahnevermengt,
gebackenin Öl,
amFenstergekühlt;
bindemGroßvaterentwischt,
binder Großmutterentwischt,
unddir, Hase, entwischichdochleicht! »

Undrollte weiterseines Wegs; demHasenbliebnur
das Nachsehen!
Das Kugelbrotrollte, dabegegneteihmder Wolf:

«Kugelbrot, Kugelbrot! Ichfresse dich! » «Friss mich
nicht, Graufell! IchsingdireinLiedchen.

Binaus demKastengekratzt,
aus der Schüttegefegt,
mit Sahnevermengt,
gebackenin Öl,
amFenstergekühlt;
bindemGroßvaterentwischt,
binder Großmutterentwischt,
bindemHasenentwischt,
unddir, Wolf, entwischichdochleicht! »

Undrollte weiterseines Wegs; demWolfbliebnurdas
Nachsehen!
Das Kugelbrotrollte, dabegegneteihmder Bär: «Kugel-

brot, Kugelbrot! Ichfresse dich. » « Wie willst du mich
dennfressen, Petz!

Binaus demKastengekratzt,
aus der Schüttegefegt,
mit Sahnevermengt,
gebackenin Öl,

11



��€�ÿ �̊�±��#ÿ�;
Ñ�øèø�̊ ���̊ Õ�,
Ñ�����̊ ���̊ Õ�,
Ñ�	ë�¶� �̊ Õ�,
Ñ��ÿ��� �̊ Õ�,
$���£,��ø�èø®, ��⁄î��€���î!†

�€�£�®����î�±̄ ; �ÿ�®�€��ø�èø®�!ÿ�
�îø��ì

ë���±̄ , �ë���±̄ �€�€�ÿ�, ����±��è•���Ö
��±ë: “ø�ë�±����,�€�€�ÿ�! 
��ÿ��‰⁄€�ÿ-
�̊�®���†.��€�€�ÿ�	��è�:

“Ñ�€�ÿ�€��±����Õ�,
�€±�±è�����Õ�,
��±���ë����̊ ÿ�,
Ø���ë±����̄ #ÿ�,
��€�ÿ �̊�±��#ÿ�;
Ñ�øèø�̊ ���̊ Õ�,
Ñ�����̊ ���̊ Õ�,
Ñ�	ë�¶� �̊ Õ�,
Ñ��ÿ��� �̊ Õ�,
$��ø�èø̄ �̊ Õ�,
$���£,��±ë, ��€øë��€��øÖ!†

“
��ë̄ ±�ë���̄ �è±����! ù ±��	ë����±ë.ù
�€��ø® ,̄ �€�€�ÿ�, ±���ë±�ë��,��ÿ⁄€±�Ü �̊;
±£ø®-�����€—�ÿ�ø€•��ø���€�ÿ���Õ
��	ÿ��€!�ÿ�•�†.
€�€�ÿ��±�€•î���±è��
�ÿ�ø€•���	��è���#��è±�—. “���±î�€, �€�€-
�ÿ�! ��ë���̄ �è±����, ��Õ�‰�€±�Ö̊ ���!
�£ø®�����€� 	̄‰•ÿ�ø���€�ÿ���€±�èø���
��	ÿ�†,ù ±��	ë����±ë��Ü±�����±�€� 	̄Ü�;
�€�€�ÿ�±øÖ����‰!���� 	̄Ü�, ���±ëù ë�
�!€! �±�Ö̊ ���.
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amFenstergekühlt;
bindemGroßvaterentwischt,
binder Großmutterentwischt,
bindemHasenentwischt,
bindemWolfentwischt,
unddir, Bär, entwischichdochleicht! »

Undrollte wiederfort; demBärenbliebnurdas Nach-
sehen!
Es rollte undrollte, das Kugelbrot, dabegegneteihm

derFuchs: «GutenTag, Kugelbrot! Wiebist duhübsch! »
Das Kugelbrot begannzusingen:

«Binaus demKastengekratzt,
aus der Schüttegefegt,
mit Sahnevermengt,
gebackenin Öl,
amFenstergekühlt;
bindemGroßvaterentwischt,
binder Großmutterentwischt,
bindemHasenentwischt,
bindemWolfentwischt,
demBärenentwischt,
unddir, Fuchs, entwischicherstrecht! »

« Wasfüreinfeines Lied! » sagtederFuchs. «Aberich
binjaschonalt, Kugelbrot, undhöreschwer; setzdichdoch
auf meinSchnäuzchenundsing's noch mal, einbisschen
lauter. » Das Kugelbrot hüpftedemFuchs aufs Schnäuzchen
undsangabermals dasselbe Lied. «Danke, Kugelbrot! Ein
feines Liedchen, ichwürd's gernnocheinmal hören! Setz
dichdochauf meinZüngleinundsing's nocheinletztes
Mal», sagte derFuchs undstreckte die Zungeheraus; das
Kugelbrot, dummwiees war, sprangihmaufdie Zunge,
undderFuchs −haps! −verspeistees.
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��ÿ�®�	���è�

%Õ��‰��è±€�; �€��øë��±̄ ��Ö���±��è•�
���ë�. “
�øÜ, ���ë�,�øÕ̊ ®?†ù ±��€±î�
�‰�. “&�	��Ü�è����Ö†,ù !€�€�î����ë�.
“�€�øè�±€��ÿ—!†�€��€̊ �î��è±��;
�€��øë��±̄ �����±��è•�±���®£. “
�øÜ,
±���®£,�øÕ̊ ®?†ù ±��€±î��‰�. “&�	��Ü
�è����Ö†,ù €���•ë��±���®£. “�øî±
�ë��!†�€̊ �î���€Õ�øë�®̊ �; ���±��è•�
���€��øë��±̄ !�±®. “
�øÜ, !�±®, �øÕ̊ ®?†û
±��€±î��‰�. “&�	��Ü�è����Ö†, û€���-
•ë��!�±®. “��,�øî	��ë��!†�€�!�±®�
�€̊ Õ�	��î��.�øÖ�, ����±��è•������Ö⁄.
“
�øÜ,���Ö⁄,�øÕ̊ ®?†ù ±��€±î��‰�. “&�
	��Ü�è����Ö†,ù €���•ë�����Ö⁄. “�øî	�
�ë��!†
�€��øÖ�€�î���Õ�-ø€�ÿ!€—���	!€�ë��-
��—���€�è#±��£: “
��#�, ��ë�¶‰-�€�ë-
����?��è�̄ ���⁄ÿø��⁄€�ÿø�€�: !ø�����ë
�±�ë�®?†�‰��±�ë	‰����: “��, ø��ë����	�Ö
±��ÿ��®; ��€����£�®	��ÿ—�€	��Õ�	���†.
���ë�!€�€�î�: “$���£ Ö̊������ëù ��̊ ®
���ë̄ è̊�±�®! Ñ������€	��Ö—†. ����®£
!€�€�î�: “��€���⁄€�®���î��€�ÿ	‰ù ¯
���€ƒ±®: 	��ÿ—±̄ �	è��—���	�	�Ü��€	�-
�Ö—†. ��±®!€�€�î�: “�¯±£ø��±���øî��è��,
€ø�ÿ��‰�ÿ�€±���ƒ, �ø��!î�€øè��±̄ ,ù
���£�����ÿ�⁄ÿ�€ø���€	®�Õ�; ¯������€-
	��Ö—†.���Ö⁄!€�€�î�: “�¯�€#!†�‰��î-
ø��ù øè�€��ÿ⁄€,�ëø€€ø�€�Ö⁄�€�€�ë�®.
“��,ù !€�€�î�,ù �‰���⁄€�î��, �¯±�ë��
�	�Ö±��ÿ��®†. �Ü±��€��±��è�	�Ö̊ ���
#��Õ�����.
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Das Winterhaus derTiere

Der Stier gingeinmal durchden Wald; dabegegneteihm
vonungefährder Widder. « Wohingehst du, Widder?»
fragteder Stier. «VomWinter wegdenSommersuchen»,
sagteder Widder. «Kommmit mir! » Sogingensiezu-
sammen; dabegegneteihnenvonungefährdas Schwein.
« Wohingehst du, Schwein?» fragte der Stier. «VomWin-
ter wegdenSommersuchen», antwortete das Schwein.
«Kommmit uns! » Zudritt gingensie weiter; vonun-
gefährbegegneteihnendadie Gans. « Wohingehst du,
Gans?» fragte der Stier. «VomWinter wegdenSommer
suchen», antwortete die Gans. « Nagut, gehhinter uns
her! » Sogingdie Gans hinterihnenher. Siegingen, und
ihnenbegegneteder Hahn. « Wohingehst du, Hahn?»
fragteder Stier. «VomWinter wegdenSommersuchen»,
antwortete der Hahn. «Gehhinter uns her! »
Sogingensie über StockundSteinundredeten mitein-

ander. « Was nun, Brüder undKameraden? Diekalte Zeit
kommt, wofindenwir Wärme?» Der Stiersprach: «Lasst
uns dochein Haus bauen; sonst werdenwirimWinter
wirklichallesamterfrieren. » Der Widdersagte: «Ichhabe
einenwarmenPelz−sieh mal, wasfüreine Wolle! Ich
überwintereauchso. » Das Schweinsagte: « Meinetwegen
kannderFrost nochsostarksein−ichhabekeine Angst;
ichwühle michindie Erdeundüberwintereauchohne
Haus. » Die Gans sagte: «Undichsetze mich mittenin
eineTanne, legedeneinenFlügel unter michunddecke
mich mit demandernzu−dannkann mirkeine Kälteet-
was anhaben; ichüberwintereauchso. » Der Hahnsagte:
«Undichauch! » Der Stiersah, dass es schlechtstand, er
musstesichalleinins Zeuglegen. « Nun», sagteer, «wie
ihr wollt, aberichwerdeein Haus bauen. » Erbautesich
ein Häuschenundwohntedarin.
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�€����̊ �ë	��ë⁄€�ÿø��̄ , ±�ë����€-
���ë�®�€�ÿ	‰; ���ë�ù øè���®�è•�!€ù
���⁄ÿø����‰�Ö: “��±�î, ����, �€!�è�®±̄ †.
ù “���, ���ë�, ����¯ Ö̊������ë; �‰����
����	��Ö�̊ ®.�����Ö!†ù “��€�î��
�Ö±��̊ ®, �€¯��	��!Ö±̄ ��‰ �̊���	��€è�
�	�Ü�����ÿ; ���è#��Öø��⁄€�€ø�è�†. �‰�
øÖ���-øÖ���: “Ø�����Ö, ��€, �€#ë���,
����£	��€�ÿ	��†,ù ���±�î����ë��.
�€��±���®£��€	£���,���̊ �ë��‰�Ö:
“��±�î, ����, �€!�è�®±̄ †. ù “���,�����Ö;
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Sokamderkalte Winter, dieerstenFröstesetztenein;
der Widder−was bliebihmübrig−kamzumStier: «Lass
micheinbisschenins Warme, Bruder. » « Nein, Widder, du
hast einenwarmenPelz, dukommstauchsoüberden Win-
ter. Ichlass dichnichtrein! » « Wenndu michnichtrein-
lässt, nehmeichAnlaufundstoßeeinenBalkenaus deiner
Hauswandheraus; dannwirddirselberkalt. » Der Stier
überlegte hinundher: «Ichlassihnlieberrein, sonst muss
ichseinetwegenerfrieren. » Underließden Widderein.
Dannfingauchdas Schweinanzuschlotternundkam
zumStier: «Lass micheinbisschenins Warme, Bruder. »
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�‰�	è��—	��ÿ�̊ ®±̄ , ������€	��Ö�̊ ®!†
ù “����Ö±��̊ ®, ���¯�Ü�€��±�±�€��Ü
�€ø�ÿ—ø���€ƒ�	�Ö��€�ƒ†. Ø����®�è•�!€,
�ëø€��±�î�®; ��±�î��±���®ƒ.'�����̊ �î
��‰�Ö!�±®����Ö⁄: “��±�î, ����, �±��è
�€!�è�®±̄ †. ù “���,�����Ö.$��±�€ø��
��‰�ë: €ø�ÿ�€±�è��̊ ®, ø��!î�€øè��̊ ®±̄ ;
������€	��Ö���!†ù “����Ö±��̊ ®,ù
!€�€�î�, !�±®,ù ���¯��±®�€⁄�	��€î⁄
±����€�Ü����—; ���è#�⁄€�€ø�è��Öø��†.
ù “���Ö±��̊ ®?ù !€�€�î����Ö⁄.ù '��¯
�	��•Ö�����⁄�±—	è��—±�€�€��ë±!���Ö;
���è#�⁄€ø€ø�è��Öø��†.(�€øè���®�‰�Ö?
��±�î�#��®�±��è�!�±£�����⁄ë.
�€�#��Ö�€��±��èø��€#��ë—���	-
�Ö̊ ��. &�€!�è�±̄ �����è���Ö⁄�	�•ë�
�è±������±���ë�®.$±�Ü �̊����±ë, •�€
���Ö⁄�è±������±���ë��, 	�⁄€�è�€±®����̊ -
�ÿ��€�ë�€���®±̄ , ø����ø€±�ë�®�!€?)�±ë
�€ø�̄ �ë±®��⁄î��€±��, €���ë����±®�
��ø�èø—ø��ÿ����±��	ë��: “��,�—�è	�‰�
�����®�î,¯��̊ �ëø�̄ �±�⁄�€#î��: ø�̄
���£,��ø�èø®, �‰�ë; ø�̄ ���£, �€��, ���ë��;
�ø�̄ ±��£����⁄ë†.ù “�€�€̊ ÿ, �Ö��̊ ��,ù
!€�€�£���ø�èø®��€��,ù �‰��€î⁄�±�Ö!
���€!øë��	��Öø��! �€�øÕ�#�,����ÿ���
ø��€�øî�!†
)�±ë������ë�⁄��	�Ö̊ ��. “
��,ù !€�€-
�î�€�ë��ø�èø—,ù €��€�£�ø���®, ¯�����Õø
�€�øÖ, ����⁄ë±·��†.��ø�èø®€��€�î�
ø���®, ���±î¶��±�€•î����	�Ö̊ ��. �‰�
���øë��Õ��ÿ�•�±���#ë��±���è�€-
!ë��, ����ë�	�•ë�€±ë#����®�€�€�ë�;
�	��±Ü�ø�⁄�€�. “(�€€�����øÿ�!€±����-
⁄ÿ����ÿ#�����ë���®±̄ ?ù !€�€�î��€��.
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« Nein, dastuichnicht; duwühlst dichindie Erdeund
überwinterst auchso! » « Wenndumichnichtreinlässt,
lockereich mit meinemRüssel die Stützpfostenundwerfe
dein Haus um. » Da warnichts zu machen−er musstees
reinlassen; auchdas Schweinließerins Haus. Nunkamen
Gans und HahnzumStier: «Lass uns einbisschenzudir
ins Warme, Bruder. » « Nein, dastuichnicht. Ihr habt
jederzwei Flügel, einenzumUnterlegen, denandernzum
Zudecken; ihr überwintert auchso! » « Wennduuns nicht
reinlässt», sagtedie Gans, «zupfeichdas Moos aus deinen
Wänden; dannwirddirselberkalt. » «Dulässt uns nicht
rein?» sagteder Hahn. «DannfliegeichaufdenDachboden
undscharre die Erdevonder Zimmerdecke; dannwirddir
selberkalt. » Was sollte der Stier machen? Erließbeide,
Gans und Hahn, bei sichwohnen.
So wohntenundwirtschaftetensiealsoindemHäus-

chen. Der Hahnhattesichdrinnenaufgewärmt undfing
an, Liedchenzusingen. DahörtederFuchs, dass der Hahn
Liedersang, undbekamLust aufeinenHähnchenschmaus,
aber wiesollteeranihnherankommen? DerFuchs griffzu
einer List, begabsichzumBärenundzumWolfundsagte:
« Nun, liebe Gevatter, ichhabefür uns alle Beutegefun-
den: für dich, Bär, denStier, fürdich, Wolf, den Widder,
undfür michdenHahn. » «Gut, Gevatter», sagtender Bär
undder Wolf, «wir werdendir deine Dienste nieverges-
sen! Lasst uns alsohingehen, sieabschlachtenundauf-
fressen. »
DerFuchsführtesiezumHaus. «Gevatter», sagteer

zumBären, «öffnedieTür, ichgeheals erster undfresse
den Hahn. » Der BäröffnetedieTür, undderFuchs sprang
ins Haus hinein. Der Stiererblickteihn, drückteihnso-
gleich mit den Hörnernandie Wand, undder Widderstieß
vonallenSeitendrauflos; dagabderFuchs denGeist auf.
« Was kannersolange mit demHahnnichtfertigwer-
den?» sagte der Wolf. « MachdieTürauf, Bruder Michailo
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