Wir ersetzen:
Rotkäppchen: Harry Potter
Wolf: böser Zauberer
Kuchen und Wein: Hausaufgaben
Jäger: Superman
Oma: 7 Zwerge
Es war einmal ein kleiner hübscher Junge namens Harry, der eine besondere Brille von
seinen sieben Zwergen bekommen hatte. Jeder nannte ihn Rotnarbe, da ihn ein böser
Zauberer bei seiner Geburt verletzt hatte. Eines Tages waren die sieben Zwerge sehr krank,
deshalb musste Rotnarbe ihnen die Hausaufgabe nach Hause bringen. Am Weg traf er einen
merkwürdig gekleideten Zauberer. Der Zauberer fragte: „Hallo Harry! Was machst du hier im
Wald?“ „Ich will zu meinen sieben Zwergen hinter den sieben Bergen, um ihnen die
Hausaufgaben zu bringen.“ Der Zauberer hatte Böses im Sinn, deshalb sagte er: „Du könntest
ja von der Diamantmine dort hinten ein paar Steine mitbringen.“ Obwohl Harrys Narbe
warnend schmerzte, befolgte er den Rat und ging in die Mine. Der Zauberer murmelte: „Jetzt
habe ich genug Zeit, die Zwerge zu verzaubern!“ Gleich darauf eilte er zu der Hütte der
Zwerge und klopfte an die Tür. „Liebe Zwerge, macht auf! Hier steht der Weihnachtsmann
und bringt euch Geschenke!“ Voller Freude liefen die sieben Zwerge hinaus, doch sobald sie
über die Türschwelle traten, wurden sie in sieben Mäuse verwandelt. Augenblicklich
veränderte der Zauberer seine Gestalt in eine riesige gestreifte Katze und fraß die Mäuse
auf. Der Zauberer war so satt, dass er müde wurde, sich auf die Betten der sieben Zwerge
legte und sofort einschlief.
Als Harry ins Haus der Zwerge kam, sah er eine riesige gestreifte Katze in den Betten liegen
und vor sich hin schnurren. Harry sprach verwundert: „Wo sind denn meine Zwerge?“ „Die
habe ich verzaubert!“, bekam er als Antwort. „Warum hast du sie verzaubert?“, fragte Harry.
„Weil ich Hunger hatte“, miaute die Katze und schleckte sich ums Maul. Entsetzt fragte
Harry: „Hast du meine Freunde gefressen?“ „Jawohl und ich fresse dich auch gleich!“, brüllte
der Zauberer.
Sofort stürzte die Katze auf Harry und fraß ihn mit Haut und Haaren auf.
Plötzlich flog Superman durch die Wand, denn er hörte ein lautes Schnarchen der Katze. Er
blickte mit seinem Röntgenblick durch den Bauch der Katze und sah Harry und die sieben
Mäuse. Er schnitt den Bauch der Katze mit seinem Laserblick auf. Gleich darauf warf er das
Tier mit seiner Superkraft bis zum Mond und der Zauberer konnte nie wieder Böses tun. Mit
dem magischen Stein, den Harry in der Mine gefunden hatte, konnte er die Mäuse wieder in
seine sieben Zwerge verwandeln. Nun konnten sie in Ruhe und Frieden die Hausaufgaben
erledigen. Und wenn sie nicht fertig sind, dann schreiben sie heute noch.

