Wir ersetzen:
Rotkäppchen: ein Rennfahrer
Wolf: böse Königin
Kuchen und Wein: Zaubertrank
Jäger: Frau Spiteri
Oma: ein Aquarium voller Fische
Es war einmal ein Rennfahrer, der wurde Rothelmchen genannt, weil er von seinem
Aquarium voller Fische einen roten Ferrari geschenkt bekommen hatte. Eines Tages sagte
die Mutter zu Rothelmchen: „Geh zu deinem Aquarium voller Fische und bringe ihnen den
Zaubertrank, damit sie von ihrer schrecklichen Krankheit geheilt werden!“ Also machte sich
der Rennfahrer auf zu seinem roten Ferrari und raste mit 300 km/h durch den Wald.
Plötzlich hielt eine böse Königin Rothelmchen auf, weil er zu schnell fuhr. Die böse Königin
sprach: „Wo willst du hin in diesem Mordstempo?“ „Natürlich zu meinem Aquarium voller
Fische. Das liegt auf der großen Lichtung im Wald“, antwortete der Rennfahrer. „Dann
solltest du aber zuerst deinen Tank auffüllen. Dort hinten gibt es Benzinbäume“, sagte die
listige Königin. Rothelmchen bedankte sich und dachte sich: „Da nehme ich doch gleich noch
etwas Benzin für meine Fische mit!“
In Windeseile flitzte die böse Königin mit ihrem Turboroller zur Lichtung. Kaum sah die
hungrige Herrscherin das Aquarium voller Fische, bekam sie noch größeren Hunger und
verschlang es mitsamt dem Glas. Sie war so satt, dass ihre Augen schwer wurden, sie sich ins
Gras legte und augenblicklich einschlief. Gleich danach rollte Rothelmchen in seinem roten
Ferrari vor und suchte sein Aquarium. Entsetzt weckte der Rennfahrer die böse Königin auf
und fragte sie: „Hast du meine Fische gesehen?“ „Ja natürlich!“, bekam er zur Antwort. „Wo
sind sie denn?“, wollte Rothelmchen wissen.
„Die sahen so lecker aus, deshalb musste ich sie aufessen!“, bekam er zur Antwort. Und mit
einem Schluck verschlang sie auch Rothelmchen.
Frau Spiteri war zufällig in der Nähe, krempelte die Ärmel hoch und verpasste der bösen
Königin eine kräftige Watsche. Die böse Königin fiel sofort in Ohnmacht. Frau Spiteri nahm
sofort eine Schere und schnitt der Königin den Bauch auf! Da sprang Rothelmchen mitsamt
seinem Aquarium heraus und sagte: „Seit wann essen böse Königinnen Aquarien voller
Fische mitsamt dem Glas?“ Schnell rannte der Rennfahrer zu seinem Ferrari, holte das
Benzin und den Zaubertrank und schrie Frau Spiteri zu: „Geben Sie der bösen Königin einen
Klassenbucheintrag!“ Rothelmchen schüttete den Zaubertrank über seine Fische und die
böse Königin, da passierte ein Wunder! Die Königin wurde ein Fisch und die Fische aus dem
Aquarium wurden zu einem Menschen, und zwar zu einer guten Königin. Fortan lebte die
böse Königin als Fisch im Aquarium und die gute Königin wurde die beste Freundin von
Rothelmchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

