
Neues aus dem Märchenwald 
 
Fuchs (schnitzend): Potz Kreuzspinne und Kreuzotter! Ach Kinder, gut, das ihr 
da seid, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen? Nun, nicht beim schnitzen - neein, es 
geschehen ganz seltsame Dinge hier im Märchenwald.  Die Frau Elster, diese 
Person diese, hat sich selbst zur Gleichstellungsbeauftragten des 
Märchenwaldes ernannt. Joaa!  Thess hess hess hess, und nun fordert Sie... 
Ohaa, leise, da kommt Sie ja auch schon …und sie trägt einen Koffer. Da steht 
„Aufklärung“ drauf. Sicher ist sie von der „Hauptverwaltung Aufklärung“. Na da 
werd ich mich mal lieber freundlich stellen... 
Elster: Ach der Herr Fuchs! Sie Schlingel treiben sich ja immer noch in 
unserem Märchenwald herum. Ach und da sind ja auch die lieben Kinder 
daheim, Guten Abend. Heut wollt ich Euch ja meinen neuen Koffer vorstellen. 
Doch vorher hab ich mit Ihnen Herr Fuchs noch eine Gans zu rupfen: Sie 
ernähren sich nämlich immer noch nicht vegan und obendrein verstoßen Sie 
ständig gegen unsere Quote, denn trotz der neuen Tante Uhu gibt es im 
Märchenwald immer noch viel mehr Männer als Frauen.  
Fuchs: Na, mit Quote war doch beim Fernsehfunk mal ganz was anderes 
gemeint… 
Elster: Ach papperlapapp! Die Zeiten ändern sich - Entweder sie verschwinden 
von hier, mein Lieber, oder sie lassen sich schleunigst zur Frau machen, damit 
die Quote wieder stimmt! 
Fuchs: Zur Frau machen? Ja, wie geht denn das? Schnippel-di-schnappel-di-
Scher?  
Elster: Ach nein, nennen sie sich einfach Frau Fuchs, es genügt völlig wenn 
sie sich als Frau fühlen. 
Fuchs: Aber, bei meinem Fuchsschwanz, ich fühl mich doch gar nicht als Frau. 
Elster: Nun, mein Lieber, zeigen sie sich doch endlich mal von Ihrer femininen 
Seite - die war viel zu lange verdrängt. 
Fuchs: Hoooch! Kinder, befreit mich doch bitte aus diesem Märchenland. 
Elster: Na, dann könnten Sie doch wenigstens schwul werden, damit unsere 
lieben Kleinen hier nicht immer so ein altmodisches Männerbild geboten 
bekommen. 
Fuchs: Oooch, Elsterchen, nun sein sie doch nicht so streng! 
Da könnte ich Ihnen doch lieber noch etwas für ihren Koffer schnitzen. 
Elster: Nun mein Lieber, das wäre allerdings auch eine ausgezeichnete Idee, 
denn mir fehlt da noch ein zünftiger Eichendildo. 
Also, Tschüß liebe Kinder, nun bis zur nächsten Woche mit Herrn Fuchs und 
meinem Aufklärungskoffer! Und nun Husch ins Körbchen und träumt recht 
bunt! 
Fuchs: Oach! Ja, gute Nacht Liebe Kinder. Ja, und auch gute Nacht 
Deutschland! Schlaf recht schön! Aber vielleicht könnt ihr Kinder ja doch mor-
gen mal an den Tierschutzbund schreiben, Joaa! das hier aus dem Märchen-
land ein armes Füchslein zu befreien ist, das nicht so artgerecht gehalten wird.  


