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Kinder (K) 

Handlungen: 

mitbekommen, hören (21), (86f.) 
sich freuen, sich küssen (212f.) 

Hänsel (H) 

Handlungen: 

Absicht durchschauen [Knöchlein 180] 
trösten (G 23), (G 29), (G 64), (G 90), (G 

110f.) 
täuschen, lügen, sich verstellen (Kätzchen 42-

44), (Täubchen 97f.), (Knöchlein 180) 
schreien (171) 

Gretel (G) 

Handlungen: 

Absicht durchschauen (201f.) 
weinen (22), (63), [90], (175), (188f.) 
nähren, Brot teilen (107f.) 
täuschen, lügen, sich verstellen (Ofen 201f.) 
einsperren (Hx 207)  

Eltern 
Benennungen: »die Alten« (24), (87) 

Vater (V) 

Handlungen: 

sich Sorgen machen (6f.), [242] 
mahnen (Vorsicht H 41f.), (H 96f.) 
täuschen (Ast an Baum 59) 
sich freuen (Rückkehr K 73) 
trauern (Aussetzung K 73f.), (237f.) 

Stiefmutter (S) 
Benennungen: »Stiefmutter« (21); »Mutter« 

(77), (105), sonst »Frau« (2), (7), (9), (V 
13), (33), (44), (53), (70), (82), (89), (92), 
(98), (103), (239) 

Handlungen: 

Aussetzung planen (9-12), (78-80) 
nähren, Brot geben (Plan, 11f.), (34f.), (93) 
schelten, schimpfen (V »Narr« 16), (K »Faulen-

zer« 33f.), (H »Narr« 44), (K »böse Kinder« 
71), (V 83), (H »Narr« 98) 

drängen (V 18), (K 32-34), (V 82-85) 
wecken (33), (92f.) 
täuschen, lügen (K 53-55), (K 71-73), (K 104-

107) 
einsperren, Türe verschliessen (K 89) 

Hexe (Hx) 
Benennungen: »Hexe« (176), (197), (208), 

(210), (215); »Frau« (148); sonst »Alte« 
(150), (157), (178), (181), (191), (194), (283) 

Handlungen: 

täuschen, lügen (152f.), (197-199) 
nähren (154f.), (177) 
einsperren, gefangen setzen (K 165f.), (H 169-

171) 
fressen (161), (174), (200), töten (161) 
kochen (161) (H 177); backen (194) 
wecken (172), (193) 
schelten, schimpfen (G »Faulenzerin« 172), (G 

»dumme Gans« 202f.) 
ungeduldig sein, drängen (184), (196f.) 
heulen (207) 
Charakterisierungen: 

»alt« (G 210); »steinalt« (148) 
»böse« (159), (176), »gottlos« (207) 
»rote Augen« (162) 
»dürre Hand« (169) 
kurzsichtig (162), (»trübe Augen« 181) 
»feine Witterung, wie die Tiere« (163) 


