Die Topffrau

Gordan lebte mit seinen Großeltern in der Nähe eines Waldes. “Du kannst
im Garten spielen,” sagten seine Großeltern, “aber geh nicht in den Wald!
Vor Jahren sind deine Eltern dort hineingegangen und sie sind nie wieder
herausgekommen.” Zuerst hörte Gordan auf seine Großeltern, aber als er
älter wurde, wunderte er sich: Warum darf ich nicht in den Wald? Was ist
meinen Eltern passiert? Schließlich war er zu neugierig und ging in den
Wald. Er fand einen Weg “Ich geh dem Weg nach,” dachte er “um zu sehen
wohin er führt.” Er bemerkte nicht, dass es spät geworden war.
Bald war es zu dunkel, um den Weg zu sehen. “So werde ich nie wieder
nach Hause finden.”, dachte Gordan “Morgen, wenn es wieder hell ist,
werde ich meinen Weg zurück finden.”
Gordan versuchte zu schlafen, aber er hörte ein komisches Geräusch von
dem Boden neben ihm. Er grub in der Erde und fand einen Totenkopf. Er
konnte sprechen! “Hör zu,” sprach der Totenkopf “eine Frau lebt hier im
Wald. Sie läuft durch den Wald und trägt einen großen Topf. Sie richtet den
Topf auf alle Leute, die sie sieht und er saugt sie ein. Dann isst die Frau die
Leute auf. Sie isst jeden, der hier herkommt. Sie hat mich gegessen. Sie
wird dich auch aufessen.”
“Was soll ich machen?”, fragte Gordan.
“Versteck dich oder die Topffrau wird dich finden,” sagte der Totenkopf.
Die ganze Nacht grub er mit seinen Händen. Als das Loch tief genug war,
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nie herausgekommen
zuerst hörte
wurde älter
wunderte sich
was ist passiert?
zu neugierig
fand einen Weg
wohin er führt
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vergrub er sich so dass nur ein Auge und seine Nase herausguckten.

vergrub sich
herausguckten

Früh am nächsten Morgen entdeckte Gordan die Frau mit dem Topf. Sie

am nächsten Morgen
entdeckte
nach links und rechts
verschwand
grub aus
in die andere Richtung
ohne stehzubleibend

lief ihm entgegen und hielt den Topf nach links und nach rechts. Sie ging
direkt an Gordan vorbei und verschwand hinter den Bäumen. Gordan grub
sich aus und rannte in die andere Richtung. Er rannte ohne stehenzubleiben
bis er aus dem Wald heraus und zurück am Haus seiner Großeltern war.
“Du warst im Wald, nicht wahr?”, fragten die Großeltern. “Du hast Glück,
dass du noch lebst! Du darfst nie wieder dort hineingehen!” Gordan
versprach, dass er nie wieder in den Wald hineingehen würde.
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