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EDITORIAL
LIEBE KIN DER,
dies ist euer Heft! Zum ersten Mal gibt es bei der Young Opera
Company ein eigenes Programmheft für Kinder. Okay, die Erwachsenen dürfen auch mal drin lesen. Es ist hoffentlich für
alle spannend.
Aber es ist nicht nur für Kinder, es ist zum großen Teil auch
von Kindern geschrieben. Die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 5a des Droste-Hülshoff-Gymnasiums Freiburg haben mit
ihrer Lehrerin, Frau Friederike Neff, viele Texte und Bilder für
dieses Heft verfasst und gemalt. Dafür danke ich allen Beteiligten sehr herzlich. Ich finde es toll, was den Kindern alles
eingefallen ist und wie gut sie das gemacht haben. Hut ab!
Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Programmheft und
natürlich bei der Vorstellung von »Die drei Rätsel«.
Cornelius Bauer, Dramaturg
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DIE DREI RÄTSEL
Das Märchen neu erzählt von Cornelius Bauer
Es war einmal ein Junge, der hieß Lasso. Der war ein großer
Lausbub, den ganzen Tag hatte er nur Unsinn im Kopf: Mal pinkelte er gegen die Mauer des Rathauses, mal betrog er Herrn
Subtil beim Glücksspiel, und fast jeden Tag soff und rauchte
er mit seinen Freunden, was das Zeug hielt. Seine Mutter, die
böse Popa, hasste ihn aus vollem Herzen. Sie wollte ihn zur
Hausarbeit anstellen, aber Lasso entwischte ihr immer wieder.
Eines Tages kam der Postbote mit Namen Schreihals zu Lasso und brachte ihm ein Paket mit, darin waren zwei schöne
Wanderschuhe. Er hatte auch eine Zeitung dabei, und darin
las Lasso folgende Anzeige: »Scharada, Prinzessin von Busillis,
wettet mit ihren Verehrern, dass sie jedes ihr gestellte Rätsel
zu lösen vermag. Der Gewinner erhält ihre Hand, ansonsten:
Kopf ab!« Sofort wollte Lasso mit seinen neuen Wanderschuhen loslaufen ins Königreich Busillis und der Prinzessin drei
Rätsel stellen, die sie nicht erraten könne. »Angst macht mir
keine Angst, und mein Gehirn habe ich dabei!«, sagte er sich.
Als aber die Popa davon erfuhr, war sie außer sich vor Wut und
wollte ihren Sohn zurückhalten. Er aber war entschlossen: »Ich
werde eine Prinzessin von Busillis heiraten«, sagte er ihr. Als
die Popa sah, dass sie ihn nicht aufhalten konnte, dachte sie
in ihren bösen Herzen: »Besser er stirbt durch seine Mutter als
beim Rätselstellen.« Und sie buk ihm einen Kuchen, in den
sie ein tödliches Gift mischte, und gab den Lasso mit auf den
Weg.
So lief Lasso los und kam bald in einen großen Wald, hinter
dem das Königreich Busillis lag. Nachdem er eine Weile gelaufen war, wurde er müde und bekam Hunger. Also wickelte er
seinen Kuchen aus und wollte gerade hineinbeißen, da stürzte
aus dem Unterholz ein großes Wildschwein auf ihn zu. »Hunger, Hunger, Hunger!« schrie es, riss dem verdutzten Lasso den
Kuchen aus der Hand und verschlang ihn mit einem Bissen.
Doch kaum hatte das Wildschwein den Kuchen gefressen, als
ihm auf einmal ganz übel wurde. Das Gift, das die Popa in den
Kuchen gemischt hatte, begann zu wirken, und das Wildschwein
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Figuren in �Die Drei Rätsel“
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krepierte jämmerlich. Da erschrak Lasso, denn nun wusste er,
dass seine Mutter den Kuchen vergiftet hatte und eigentlich ihn
hatte umbringen wollen.
Aber ihm blieb nicht viel Zeit zum Nachdenken, denn nur wenige Augenblicke später stürmte eine Räuberbande aus dem
Wald. Sie fesselten Lasso an einen Baum und brieten das Wildschwein am Spieß, um es anschließend aufzuessen. Aber das
Gift aus dem Kuchen hatte sich mittlerweile im ganzen Wildschwein verteilt, und so mussten auch die bösen Räuber elend
sterben. »Geschieht ihnen recht«, dachte sich Lasso. »Aber wer
befreit mich jetzt von diesen Fesseln?«
Da fiel auf einmal neben ihm etwas aus einem Baum ins Gras.
Es war ein Mann mit einem Strick um den Hals, der gleich
fürchterlich zu schimpfen begann. »Nicht einmal DAS bringe ich
fertig!« fluchte er. »Was bringst du nicht fertig?«, fragte Lasso
zurück. »Ach«, seufzte der Mann, »ich wollte mich aufhängen,
aber der Strick war zu schwach und ist gerissen.« »Warum wolltest du dich denn aufhängen?«, fragte Lasso erstaunt. »Ach«,
seufzte der Mann wieder, »alles geht schief, nichts gelingt mir,
und jetzt hat mich auch noch meine Freundin, die süße Aprikose, sitzen gelassen. Ach, ach, ach!« »Mach dir nichts draus«,
meinte Lasso, »deine süße Aprikose wäre doch sowieso schon
bald zu einer hässlichen Bohnenstange geworden. Wie heißt du
eigentlich?« »Ach«, sagte der Mann, »ich heiße Galgenvogel,
das sagt doch schon alles, nicht wahr?« »Mach dir darüber
keine Gedanken«, sagte Lasso. »Bind mich lieber von diesem
Baum los und komm mit mir auf Abenteuerreise. Ich will ins
Königreich Busillis wandern und die schöne Prinzessin Scharada heiraten.« Der Mann ließ sich das nicht zweimal sagen,
band ihn los, und gemeinsam zogen sie weiter.
Doch erst mussten sie einen großen, schäumenden Fluss überqueren. »Wie kommen wir denn da hinüber?«, fragte sich Lasso. »Ich hab, was wir brauchen«, sagte der Galgenvogel und
zog aus einem Gebüsch einen Sarg hervor, den hatte er für sich
selbst zimmern lassen. Nun benutzten die beiden den Sarg als
Boot, ruderten auf die andere Seite und wanderten weiter zum
Königreich Busillis.
Dort angekommen, gingen sie sogleich zum Königsschloss, da
standen zwei Wachen vor dem Tor, die wollten sie erst nicht
hereinlassen. »Ich will der Prinzessin drei Rätsel stellen und
sie heiraten«, sagte Lasso stolz. Da lachten die Wachen, denn

das hatte noch niemand geschafft. »Was meinst du, Avernus?
Sollen wir sie hereinlassen?«, fragte der eine. »Was ich meine,
mein lieber Tartarus? Er kann es ja mal versuchen. Das schafft
er ohnehin nicht.« Und so führten sie die beiden hohnlachend
ins Schloss und in einen großen Saal und malten ihnen gleich
einen Strich um den Hals, damit sie später wüssten, wo sie sie
köpfen sollten.
Wie sie eine Weile gewartet hatten, kam eine große und streng
dreinblickende Frau in den Saal. »Ich bin Frau Knochen«,
stellte sie sich vor, »erste Dame des Hofes und Richterin des
Königs. Wer von euch will die Prinzessin herausfordern?« »Das
bin ich«, sagte Lasso. »Überleg es dir gut«, riet ihm die Frau,
»viele haben es schon versucht und wurden am Ende doch
geköpft!« »Ich werde es schon schaffen«, erwiderte Lasso siegesgewiss.
Da rief die Frau Knochen die Prinzessin und den König und
alle Hofleute in den großen Saal. Wie die Prinzessin hereinkam, dachte Lasso: »Sie sieht wirklich süß aus.« Und als er seine Rätsel stellen sollte, wollte ihm erst keines einfallen, aber
dann erinnerte er sich an die Popa und den giftigen Kuchen
und sagte so:
»Vor ihr zu fliehen kam ich her, doch einmal hier, verneinte ich
sie. Aus ihrem Leib kam ich, in ihrem Wasser schwamm ich, und
ich kann mich noch gut an das Ei erinnern, das mir schlecht
bekommen wäre. Was ist‘s?«
Die Prinzessin überlegte hin und her, aber sie konnte die Lösung des Rätsels nicht erraten. Auch der König, Frau Knochen
und der ganze Hofstaat waren ratlos über dieses Rätsel. Wie sie
noch überlegten, fiel Lasso ein zweites Rätsel ein:
»Hierher brachten sie mich und den Galgenvogel. Es sind die
Dinger, die tagsüber geschlossen sind und nachts offenstehen.
Was ist‘s?«
Wieder überlegte die Prinzessin hin und her und der König
und der Hofstaat mit ihr, aber sie konnten die Lösung nicht
finden. Da stellte Lasso auch noch sein drittes Rätsel:
»Dieses diente mir als Boot: Wer es kauft, braucht es nicht. Wer
es braucht, kauft es nicht. Wer es macht, verkauft es. Was ist‘s?«
Auch dieses Rätsel konnte die Prinzessin nicht lösen, und
schon setzte im ganzen Hofstaat große Verzweiflung ein, denn
einen neuen König wollte hier niemand haben. Als Lasso aber
sah, dass auch die Prinzessin ganz traurig blickte, hatte er
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Mitleid mit ihr und sagte: »Ich will euch helfen. Ich gebe euch
eine halbe Stunde, um die Antwort zu finden.« Da freuten sich
die Prinzessin, der König und alle am Hof, denn sie dachten
sich, dass in einer halben Stunde die Lösung ja wohl gefunden
werden könne.
Aber so sehr sich alle Hofleute und Berater, alle Alchimisten
und Sterndeuter auch bemühten, und obwohl sie in allen Büchern nachschlugen und alles probierten, was ihnen in den
Sinn kam, konnte niemand am Hofe auch nur eines der Rätsel lösen. Da wurde die Frau Knochen sehr zornig, ließ den
Galgenvogel ergreifen und bedrohte ihn, wenn er die Lösung
der Rätsel nicht verriete, solle es ihm schlimm ergehen. Der
Galgenvogel wusste aber überhaupt nichts über die Rätsel und
konnte ihnen also auch nichts verraten. Da wurden die Frau
Knochen und die Wachen noch wütender, aber ehe sie dem
Galgenvogel richtig weh tun konnten, war die halbe Stunde
um, und Lasso kam wieder herein, um die Lösungen zu offenbaren. Als sie hörten, dass die Antworten »meine Mutter«, »die
Schuhe« und »der Sarg« hießen, wunderten sich die Prinzessin
und der Hofstaat sehr, und es schien, als sei Lasso nun bald
der neue König.
Aber wieder sah Lasso, dass die Prinzessin so traurig blickte,
und noch einmal hatte er Mitleid mit ihr. »Ich gebe euch noch
eine letzte Chance«, sagte er zu der Prinzessin. »Verbringt die
nächste Nacht mit mir. Ich werde brav sein und euch nicht berühren. Wenn ihr mich morgen früh immer noch nicht leiden
mögt, dann gehe ich meiner Wege.« Da waren alle am Hofe sehr
erleichtert, denn sie dachten nicht im Traum daran, dass die
Prinzessin diesen dahergelaufenen Jungen freiwillig heiraten
würde. Nur die tückische Frau Knochen hatte ihre Zweifel und
sann auf eine List, wie sie Lasso aus dem Weg räumen könnte.
Die Nacht brach an, und Lasso und Prinzessin Scharada legten sich zu Bett. Und wirklich war Lasso ganz brav und berührte Scharada kein einziges Mal. Stattdessen erzählte er ihr
die ganze Nacht lustige Rätsel und Scherzfragen, so dass die
Prinzessin gar nicht mehr traurig war, sondern immer mehr
lachen musste. Und als so die ganze Nacht mit diesen Scherzen
herumgegangen war, da fand Scharada, dass sie diesen Jungen
doch ganz gerne mochte.
Nun hätten die beiden Hochzeit feiern können, aber die böse
Frau Knochen hatte ein teuflisches Mittel gefunden, um Las-

so loszuwerden: Sie erinnerte sich an sein erstes Rätsel, dass
seine Mutter ihn hatte vergiften wollen. Da ließ sie nach der
Mutter suchen und schaffte noch vor der Vermählung die Popa
herbei. Die war mächtig böse, als sie sah, dass Lasso nicht an
dem Kuchen gestorben war, und schrie: »Ich bringe dich um!«
Und schon stürzte sie sich auf den verdutzten Lasso, Frau
Knochen auf den Galgenvogel, und die Wachen wollten die
Prinzessin festnehmen.
Doch dann geschah alles auf einmal: Ein schrecklicher Sturm
brach los, die Erde erbebte, das Königreich wurde erschüttert,
der Palast fiel in sich zusammen, und ganz Busillis ging unter. Der König, Frau Knochen, die Popa und der ganze Hofstaat wurden von den herabfallenden Trümmern erschlagen,
nur Lasso, Scharada und der Galgenvogel konnten entwischen
und rannten was das Zeug hielt fort von Busillis.
Schließlich kamen sie an ein großes Meer, das verlockend
rauschte. Am Strand lag eine große Muschel, die sang ein wunderschönes Lied: »Wer mag mich wohl haben? Wer nimmt mich
als Bleibe?« Als das der Galgenvogel hörte, war er ganz verzaubert und sagte zu den anderen: »Ich mag nicht weitersuchen. Die leere Muschel da will mich vielleicht haben.« Und er
blieb am Strand bei der Muschel sitzen. Lasso und Scharada
aber fanden ein Boot am Strand, stiegen hinein und fuhren
über das große Meer zu neuen Abenteuern.
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»ERNSTE« RÄTSEL
Es ist so hoch wie ein Haus, so klein wie eine Maus, so glatt
wie ein Spiegel, so stachelig wie ein Igel. Was ist das?
Die Kastanie

Es hat Flügel, kann aber nicht Fliegen. Es hat Ein Bein kann
aber nicht laufen. Was ist das?

Die Nase

Es hat einen Flügel, kann aber nicht fliegen. Es hat drei Beine, kann aber nicht laufen. Was ist das?

Der Flügel

Was ist mächtiger als Gott, schlimmer als der Teufel? Die Armen haben es, die Reichen brauchen es und wenn man es isst,
stirbt man. Was ist es?
Nichts

Es hat einen Eingang und zwei Ausgänge und du steigst jeden Tag hinein. Was ist das?

Die Hose

Es hat einen roten Kopf und grünes Haar und kann Zweieroder Dreierpäckchen bilden. Was ist das?

Die Kirsche

Zwei Mütter und zwei Töchter finden drei Äpfel. Jeder bekommt einen. Ist das möglich?

Ja, denn es handelt sich um Kind, Mutter und Großmutter.

Was liegt zwischen Haus und Garten?
»und«
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DAS EN DE DES MÄRCHENS
DIE FORTSETZUNGEN
NICK D.

Nun schipperten Lasso und Scharada über das Meer geradewegs auf eine kleine Insel zu. Die Insel bestand aus Sand, auf
dem Palmen mit Kokosnüssen und Bananenstauden mit reifen
Bananen wuchsen. Als Lasso und Scharada die Insel betraten,
fühlte sich der Sand unter ihren Füßen so weich an. In der Mitte der kleinen schönen Insel war ein Schloss, viel schöner als
das von Scharadas Vater. Es bestand nur aus Gold. Das Gold
war mit kleinen schön glänzenden Diamanten besetzt. Hinter
dem prunkvollen Gebäude befand sich ein schöner Garten
mit Früchten gefüllt. In der Mitte des Gartens plätscherte ein
kleiner Springbrunnen vor sich hin. Als Scharada und Lasso
das Schloss betraten und in den ersten Raum guckten, trauten
sie ihren Augen kaum, denn in diesem Raum befand sich die
Schatzkammer. In der Schatzkammer war alles bis zum Rand
gefüllt mir Gold. Das Schloss hatte keine Herren, also blieben
die beiden Kinder. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben
sie noch heute glücklich dort.

EMIL R.
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Nun liefen Lasso und Scharade den Strand entlang. Da entdeckte Scharada ein kleines Boot und sagte zu Lasso: » Lass
uns auf irgendeine Insel schippern!« »Au ja!«, rief Lasso und
schob das Boot ins Wasser während Scharada einstieg. Lasso
hüpfte hinterher und sie fuhren los. Nach ein paar Stunden sah
Lasso zum Himmel hinauf. Plötzlich zuckten Blitze über den
Himmel und es fing an zu stürmen. Lasso schrie verzweifelt:
»Oh nein, wir werden sterben!« Und als ob die Natur sie erhört
hätte, schoss eine hohe Welle auf sie zu. Lasso und Scharada
schrien und alles wurde schwarz.
Lasso erwachte in einem königlichen Bett. Er stand verwundert auf und befand sich in einem königlichen Schlafgemach.
Die Tür des Zimmers stand offen und gerade spazierte eine
Person vorbei. Lasso rief dieser nach: »Wo bin ich?« Die Person
antwortete erfreut: »Oh, der junge Lasso ist wach! Ich bringe

Frau Knochen, gemalt von Katharina Z.
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dich zum König!« Lasso folgte der Person. Als sie den Thronsaal betraten, stürmte der König auf ihn zu und rief erfreut:
»Mein Sohn!« »Hä?«, fragte sich Lasso, doch der König sah
vertrauenswürdig aus, also fragte Lasso ihn: »Woher weiß ich
auch, dass du mein Vater bist?« »Komm mit mir.«, antwortete
der König bloß und zeigte dem Jungen ein Bild, das ihn mit
Lasso als Baby zeigte. Da rief Lasso: »Ich habe meinen Vater
gefunden!«
Epilog:
10 Jahre später heirateten Lasso und Scharada und bekamen
Kinder. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch
heute.

MARIE W.
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Prinzessin Scharada und Lasso hatten am Strand Galgenvogel
und die Muschel verabschiedet und waren in ein Boot gestiegen, das dort vertäut gelegen hatte. Sie segelten also fröhlich
dahin. Das Land hinter ihnen wurde kleiner und kleiner und
bald war es nicht mehr zu sehen. Langsam bekamen sie Hunger
und sie fragten sich, was sie denn essen sollten. Doch da plötzlich kamen eins, zwei, drei, nein vier Fische ins Boot gesprungen. Sobald sie die Bootswand berührt hatten, verwandelten sie
sich in warme, knackige Fischstäbchen. Die zwei stürzten sich
auf die Fischstäbchen. Sie schmeckten köstlich. Jetzt bekamen
die Kinder aber Durst. Lasso trank einen Schluck Meerwasser,
spuckte diesen aber gleich wieder aus. »Igitt, das Wasser kann
man einfach nicht trinken!«, rief er aus. Scharada kramte unter einer Sitzbank des Bootes eine große Kiste hervor. »Schau
mal, Lasso, was ich hier habe«, sprach sie, »auf der Kiste steht
Landkarte und Wunderbecher, was das wohl zu bedeuten hat?«
Lasso öffnete die Kiste und zog tatsächlich zwei Becher und
eine Landkarte hervor. Er nahm einen Becher, füllte Salzwasser
hinein und nippte vorsichtig daran. »Wie ich es mir gedacht
habe!«, rief er laut, »Das Salzwasser wird zu Trinkwasser, wenn
man es in die Wunderbecher füllt!« Nachdem die zwei ausgiebig ihren Durst gestillt hatten, wollten sie wissen, was wohl
mit der Karte passierte, wenn man sie auffaltete. Lasso tat es
und es überraschte ihn überhaupt nicht, als auf der Karte Land
zu sehen war! Kein richtiges Land, mehr eine kleine Insel! Er
schaute von der Karte auf, als sie mit dem Boot gegen etwas

Frau Knochen, gemalt von Emil Z.
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Hartes stießen – eine Insel! Als sie die Insel betraten, näherte sich ihnen ein großer Mann mit zerfetzten Kleidern. »Was
kommt ihr auf meine Insel?« Die Kinder wussten keine rechte
Antwort. Als es dunkel wurde, setzten sich alle drei an ein
Lagerfeuer und Lasso und Scharada erzählten ihre Geschichte.
Als Lasso von Popa und Scharada und Frau Knochen zu erzählen begann, wurde der Mann ganz still. Dann begann er zu
sprechen: »Ich kenne Popa. Sie war einst meine Frau… und wir
waren glücklich… bis…«

KATHARINA Z.

Scharada und Lasso segelten also über das Meer. In der Ferne
tauchte eine Insel auf. Da segelten die beiden auf die Insel zu,
um dort eine Rast zu machen. Doch auf der Insel trafen sie
einen gespenstisch aussehenden Mann. Lasso ging mutig auf
diesen zu und fragte: »Wer seid ihr?« »Ich bin dein Vater, aber
inzwischen nur noch der Geist meiner selbst!«, antwortete der
Mann und fuhr fort: »Was suchst du hier?« Da erzählte Lasso
seinem Vater von seinen Abenteuern. Nun wollten alle drei
zusammen auf der Insel wohnen. Und schon bald kamen Galgenvogel und die Muschel zu Besuch. Die beschlossen auch auf
der Insel zu bleiben. So lebten alle glücklich und zufrieden
auf der Insel und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute.
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Lasso, gemalt von Emil Z.
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Waldszene, gemalt von Katharina Z.
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ETWA 10 JAHRE SPÄTER:
BRIEFE VON … AN …
APRIKOSE AN MUSCHEL (PAULA H.)
Dumme Muschel,
Ich warne dich vor Galgenvogel. Wie man schon an seinem
Namen hört, ist er ein dummer Vogel. Mach sofort mit ihm
Schluss.
Deine Aprikose

APRIKOSE AN MUSCHEL (TALITHA W.)
Dumme Muschel,
es ist meine Pflicht, dich vor Galgenvogel zu warnen. Er ist
ein selbstsüchtiger Dummkopf und hundsgemein. Ich an deiner
Stelle würde sofort Schluss machen.
Deine schlaue Aprikose

APRIKOSE AN GALGENVOGEL (TALITHA W.)
Allerallerliebster Galgenvogel,
meine Zeit mit dir war die schönste in meinem Leben. Ich
hoffe, du unternimmst nicht so viele schöne Dinge mit dieser
bescheuerten Muschel. Hoffentlich treffen wir uns bald.
Küsschen Aprikose.
24

APRIKOSE AN GALGENVOGEL (DONYA S.)
Lieber Galgenvogel,
Ich habe einen sehr großen Fehler begangen. Ich vermisse
dich sooo sehr. Du bist der Mann meines Lebens gewesen. Keine
Frau ist besser als ich. Komm zu mir zurück oder ich komme
zu dir? Sag mir, wo du bist, damit wir gemeinsam in Frieden
weiterleben können.
Deine bald wieder Frau, die süße Aprikose
P.S.: Schick mir ein aktuelles Bild von dir, damit ich schauen
kann, ob du noch gut genug für mich bist.

GALGENVOGEL AN MUSCHEL (TALITHA W.)
Liebe Muschel,
ich hoffe, du nihmst es nicht ernst, wahs Abbrikosse shreipt. Den
du weihst ehs ja beser, hohfe ich.
Dain liber Galgenvogel.

SCHARADA AN IHREN PAPA (LINA H.)
Lieber Papa,
ich hoffe, es geht dir gut und du hast dich in deinem neuen
Schloss schon etwas eingelebt. Dass du nun eine Frau hast,
finde ich gut, denn du kannst dir ja noch nicht einmal selber
den Bart schneiden. Aber ich hoffe, es ist nicht wieder so eine
dumme Tante wie die Frau Knochen. Ich vermisse dich! Tausend Küsse.
Deine Tochter Scharada
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SCHARADA AN KÖNIG ZEPHALUS (SILKE K.)
Hallo Papa,
du glaubst nicht, wie ich dich vermisse. Auf Frau Knochen kann
ich gut verzichten. Inzwischen habe ich Lasso schon besser
kennengelernt. Er ist echt ein Süßer! Am Montag wird unsere
Hochzeit stattfinden. Ich werde dir noch genaueres schreiben.
Ach ja, du bist übrigens Opa geworden. Bereits vierfach! Die
zwei Großen heißen Popi und Knochi. Außerdem sind gestern
(am 12.09.2014) zur Welt gekommen: Zepalussi und Galgenvögli. Ich bin zwar noch im Krankenhaus, aber mir geht es
schon ganz gut. Meine neue Adresse steht ja vorne auf dem
Brief drauf. Komm uns bald besuchen.
Deine Scharada

POPA AN LASSO (PAULA H.)
Stark gehasster Lasso,
Du kommst sofort zu mir nach Hause und erklärst mir, wie du
es geschafft hast, das zertrümmerte Schloss zu verlassen. Wenn
du das nicht tust, werde ich Frau Knochen bitten, hinter dir
Soldaten her zu schicken.
Deine Popa
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Prinzessin Scharada, gemalt von KatharinaZ.
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!!! WANTED !!!
gemalt von Lina G.

Agathe Franziska B. Knochen
Merkmale:
muerrischer Gesichtsausdruck - fieses Grinsen - lautes Lachen zornige kleine gruene Augen - mittelgross (mit Absatzschuhen) 48 Jahre alt - schwarze Haare mit Knochen
Charakter: machtgierig - sehr schlau - streng - muerrisch - aggressiv
zuletzt gesehen: am 19.09.2014 im Maerchenwald - bekleidet mit rotem Kleid roten Stoeckelschuhen - auffaellig geschminkt mit rotem Lippenstift
vorgeworfene Verbrechen:
Intrigen - Machtgier (nach Herrschaft ueber Koenigreich und sowieso das
ganze Maerchenland) - Mordversuch - Hochzeitsvereitelung
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Kopfgeld: 500.000 Euro
Hinweise an die Polizeidienststelle vor Ort oder direkt an den Koenig

