
Schneeweißchen und Rosenrot   

 

 

Gleich geht`s los.  
Es ist der 12. Dezember 2013, wir sind im Hespertal an der 
Bernsmühle und feiern Advent mit unseren Kindern  
hier im Waldkindergarten Wurzelland. 
 

„In diesem Haus, tief im Wald, leben (einige) 
Schneeweißchen und Rosenrot mit ihrer Mutter. 

 
Sie hegen ihr Haus, sprechen mit den Tieren des Waldes  
und spielen miteinander. 

 

Eines Nachts, es war mittlerweile Winter geworden, 
klopfte es an der Tür. 

 

Es war der große Bär: Lasst mich `rein, mir ist so kalt! 
 

 

War den Mädchen der Bär zunächst unheimlich, wurde er 
ihnen rasch vertraut, kam er doch nun Abend für Abend, 

und das den ganzen Winter lang.   -  Im Frühjahr jedoch 
zog der Bär wieder hinaus in den Wald.  



 

Eines Tages, als Schneeweißchen und Rosenrot im tiefen 
Wald Reisig sammelten, hörten sie ein Wimmern und 
Fluchen. Bald entdeckten sie den kleinen Zwerg, der wie 
sie Holz sammelte, doch sein Bart wurde – welch ein 
Unglück - dabei eingeklemmt. 

 

Schneeweißchen und Rosenrot eilten herbei, nahmen  
ihr Scherchen und   schnipp-schnapp   war die Bartspitze 
ab und der Zwerg frei. „Wo ist mein Bart?! Dahin mein 
Stolz…“ schimpfte er, griff nach seinem Beutel und zog 
fluchend davon. 

Kurz darauf brachen Schneeweißchen und Rosenrot auf 
zum Angeln. Am Fluss angekommen vernahmen sie 
wieder ein Wehklagen. Was ist das? Abermals war es  
der Zwerg, dessen Bart sich in seiner Angel aussichtslos 
verfangen hatte.  Fast hätte der Fisch ihn samt der Angel 
mit in das Wasser gezogen!  

 

Schneeweißchen und Rosenrot eilten herbei, nahmen ihr 
Scherchen und   schnipp-schnapp   war der Bart ab und  

 

der Zwerg frei. „Wo ist mein Bart?! Dahin mein ganzer 
Stolz…“ schimpfte er, griff nach seinem Beutel und zog 

abermals  fluchend davon. 

 

Kurz darauf brachen Schneeweißchen und Rosenrot auf in 
die Stadt, um Zwirn und Nadel, Schnüre und Bänder zu 

kaufen. Am Himmel kreiste der große Adler. 
 

 

Er sank und sank und griff mit seinen riesigen Krallen nach 
dem Zwerg. „Helft mir doch, helft mir“ kreischte er in 

größter Not.  Schneeweißchen und Rosenrot eilten herbei 
und hielten den Zwerg fest. Dabei zerriss sein Kleid, doch 

der Adler ließ von ihm ab. „Was für eine Schande!“ fluchte 
er fürchterlich, raffte seinen Beutel und  zog sich in seine 

Behausung zurück.   

 

Auf dem Heimweg sahen Schneeweißchen und Rosenrot, 
wie der Zwerg sich an seinem Diebesgut erfreute, an 

unzähligen Edelsteinen, an Gold und Perlen. „Geht fort!“ 
schrie er zornig und versuchte zu verbergen, was ihn 

entlarvte.  -  Und plötzlich stand er da, der Bär.  
„Friss nicht mich, friss diese Kinder!“ bibberte der Zwerg. Da 

hob der Bär die Tatze, versetzte ihm einen Hieb und … tot. 
Der kleine garstige Dieb musste sterben.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Doch für Schneeweißchen und Rosenrot wandten sich die 
Dinge zum Guten:  

 

 

Der Bär verwandelte sich zurück in den Prinzen, sie zogen 
gemeinsam, von ihrer Mutter begleitet, auf sein Schloss 
und feierten Hochzeit: Schneeweißchen heiratet den 
Prinzen, Rosenrot dessen Bruder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Und sie pflanzten einen Rosenstrauch in Weiß und in Rot. 
 

 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch 
heute.“ 

 

 

 

 

 

 

Die 20 Kinder des Kolping-Waldkindergartens Wurzelland 
sind 3 – 6 Jahre alt.  

 

 

 

Kolping-Waldkindergarten Wurzelland 
Hespertal 2, 42551 Velbert 

  



Das Lied von  
Schneeweißchen und Rosenrot 

(Melodie ähnlich dem „Taler, Taler, du musst wandern“; 
s.u.) 

 

Tief im Wald, im Märchenland,  
steht ein Haus uns wohl bekannt.  
Il: Rosen weiß und Rosen rot, zwei  
Mädchen, Mutter. Vater tot. :II 

Hegen und lieben sie ihr Heim, auch die 
Tiere des Waldes, groß und klein. Be- 
schützt und behütet sind die zwei. - Nun 
bricht der Winter wirklich ein. 

Eines Nachts klopft`s an der Tür: 
steht doch da der große Bär. 
„Lasst mich rein, mich friert`s so sehr. 
wärmt mich, `freut mich, habt mich gern.“ 

Schnee und Eis, so viele Wochen, auch 
Weihnachten, die Tür steht offen. 
Dann im Frühjahr heißt`s „Adé, muss 
Schätze hüten, muss jetzt geh`n. 

Schneeweiß und das Rosenrot 
sammeln Reisig. „Was ist los?“ 
Rote Augen, kleiner Zwerg, „Mein  
Bart klemmt fest, nun macht doch was!!“  

Schnipp und Schnapp, das Scherchen hilft,  
frei der Zwerg, greift nach dem Gold. 
„Wo mein Bart? Dahin mein Stolz!!“ 
Nichts wie weg. „Ihr blödes Pack!“  

Bald darauf sie Fische angeln 
an dem Bach. „Du wieder hier? 
Kleiner Zwerg, springst du hinein?? 
Pass gut auf, lass das doch sein.“ 

„Ich, ich bin in großer Not! 
Hänge fest an meiner Angel. 
Fisch, der zieht und zerrt an mir,  
helft mir doch, sonst … ich krepier!“ 

Schere hin und Schere her, 
Bart ab! Wimmern hilft nicht mehr. 
Perlensack, jetzt Huckepack, 
„Seid Ihr blöd! Der Bart ist ab! 
„Zwirn und Nadel, Schnüre, Bänder, 
kauft es in der Stadt, ihr Kinder!“ 
Großer Vogel, dort am Himmel, 
Adlerkrallen, stark und schlimmer… 

 

 

 

 

 

…krallten sich den kleinen Zwerg. 
Heulen, Kratzen, Beißen, Treten. 
„Nein, niemals, so geht das nicht!  
Bleib, wir hängen uns an dich.“ 

Das, das schafft der Adler nicht. 
Zwerg ist frei, sein Kleid, das riss.  
Läuft in seine Höhle rein 
mit dem Sack voller Edelstein.  

Rosenrot und das Schneeweiß 
auf dem Heimweg, sehen das 
Leuchten, Schimmern, so viel Schatz!  
Zwerg ganz zornig: „Haut jetzt ab!“ 

Das, das hört der schwarze Bär, 
kommt und brummt jetzt immer näher. 
„Friss nicht mich, friss diese Kinder! 
Bin so arm und gar nicht lecker.“  

Bär, der hob die Tatze an,  
Zwerg, dein Tod, der ist jetzt dran.  
„Stiehlst und raubst, ein böser Dieb, kennst 
keinen Dank!“ Hier ist der Hieb. 

Schneeweiß und das Rosenrot 
liefen vor dem Bären fort.  
„Bleibt doch steh`n, erkennt mich doch, 
ich bin`s, Euer Bärenfreund!“ 
 
Was ist das? Das gibt`s doch nicht! 
Bär der wird zum Königs Sohn. 
Prinz, verwunschen, nun erlöst, 
schön und reich, ziemlich famos! 

Rosenrot, die tanzt mit Prinz, 
lacht und freut sich ihres Lebens. 
Tanzen tut auch Weißer Schnee,  
mit des Prinzen Bruderherz. 

Alle Arme voller Schätze 
feiern beide Paare Hochzeit. 
Rosen rot und Rosen weiß steh`n  
heute noch vor ihrem Haus. 
 
(Lied-Fassung aus dem WKG Wurzelland,  
Reinhild Gusy, 12-2013) 

 

 


