
Сказка "Колобок" (на немецком языке) 

 
Opa: Guten Tag, Oma! Ich will essen! 

Hast du Butter? 

Hast du Brot? 

Mach für mich ein Butterbrot! 

Hast du Butter? 

Hast du Brot? 

Mach für mich ein Butterbrot! 

Hast du Gurken und Tomaten? 

Mach für mich , bitte, Salate! 

Hast du Gurken und Tomaten? 

Mach für mich , bitte, Salate! 

 

Oma: Keine Butter, kein Brot! 

Ich mache kein Butterbrot!  

Keine Butter, kein Brot! 

Ich mache kein Butterbrot! 

Keine Gurken und Tomaten! 

Ich mache keine Salate! 

Keine Gurken und Tomaten! 

Ich mache keine Salate! 

Es gibt kein Essen, Opa! Schade! 

 

Opa: Bitte, mach mir etwas zum Essen! 

Ich werde das nicht vergessen!  

 

Oma:Wer will guten Kuchen backen, 

Der muss viele Sachen haben : 

Eier, Schmalz, 



Zucker, Salz, 

Mehl und Milch! 

Ich habe nichts! 

 

(бабушка медленно ходит по всей сцене, ищет в своей сумочке и по углам продукты и 

при этом говорит: « Ich habe nichts!» , далее бабушка показывает пустую бутыль из 

под масла, молочка и так далее) 

 

Opa: Du brauchst nicht viel! Hier ist Margarine und Mehl! 

(дедушка принес пачку маргарина и муки)  

 

Oma: (бабушка начинает месить тесто в большой кастрюле) 

 

1 und 2, 3 und 4, 

Backen, backen, backen wir! 

Margarine, Mehl und Wasser! 

Backen, backen! 

Das ist Klasse! 

 

Opa: (поет песню, подпевает) 

1 und 2, 3 und 4, 

Backen, backen, backen wir! 

Margarine, Mehl und Wasser! 

Backen, backen! 

Das ist Klasse! 

 

Oma:Oh! Wer ist das? Das ist Kolobok! Wie schön ist er! 

 

Opa: Er ist gelb. 

Er ist rund. 

Er schmeckt sehr gut! 

Er ist schön, wunderbar! 

Gut! Wir stellen Samowar!(все уходят, при этом колобок остался лежать на столе)  

 

Kolobok:(Вскакивает, широко открывает свои глаза и при этом улыбается) 

 

Guten Tag! Wie schön ist das Leben! Die Sonne scheint! Der Himmel ist blau! 

Tra-la-la, tra-la-la! 

Springe hoch ich, hopsa-sa! 

Springe, singe, spiele ich, 

Oma, Opa, sucht mich nicht! 



 

(быстро убегает в лесок лежащий рядом. Он убежал от бабки и дедки)  

 

Hase: (выбегает из леса) 

Der Hase ist sehr klein.  

Der Hase ist sehr fein.  

Er läuft um die Wette. 

Er frisst Gras und Blätter. 

Guten Tag! Wer bist du? 

 

Kolobok: Guten Tag, Herr Hase! Ich bin Kolobok. 

 

Hase: Wohin gehst du so schnell? 

 

Kolobok: Ich weiβ das nicht. 

 

Hase: Oh! Du weiβ das nicht, dann fresse ich dich!  

 

Kolobok: Nein, nein, fress mich nicht! 

Ich singe für dich! 

Tra-la-la, tra-la-la! 

Springe hoch ich, hopsa-sa! 

Springe, singe, spiele ich, 

Oma, Opa, sucht mich nicht! 

(Зайчишка увлекся танцем и поет песенку, хитрый колобок в этот момент убегает от 

зайца.  Заяц не замечает) 

 

Wolf:(съёжился от сильного холода, стоит в больших очках, с длинной тросточкой) 

 

Im Wald ist es kalt, sehr kalt. 

Der Wolf lebt im Wald, im Wald 

Er ist böse, er ist grau. Er ist grau. 

Er läuft schnell und frisst gern Hasen. 

Es ist sehr kalt uh uh uh! 

in dem Wald! uh uh uh! 

Ich bin böse! uh uh uh! 

Ich bin grau! Wau- wau! 

Es ist sehr kalt! uh uh uh! 

In dem Wald! uh uh uh! 

Ich bin böse! uh uh uh! 

Ich bin grau! Wau- wau! 

  



Kolobok: Guten Tag, Herr Wolf! Ich bin Kolobok. 

 

Wolf: Wohin gehst du so schnell? 

 

Kolobok: Ich weiβ das nicht. 

 

Wolf: Oh! Du weiβ das nicht, dann fresse ich dich!  

 

Kolobok: Nein, nein, fress mich nicht! 

Ich singe für dich! 

Tra-la-la, tra-la-la! 

Springe hoch ich, hopsa-sa! 

Springe, singe, spiele ich, 

Oma, Opa, sucht mich nicht! 

 

(волк начинает подвывать, закрыл глазки, а хитрый колобок убежал) 

 

Bär:(вышел  из густого леса) 

Der Bär ist sehr schwer. 

Sehr groβ ist der Bär. 

Fisch und Honig frisst der Bär. 

Und im Winter schläft er. 

Der Bär ist sehr schwer. 

Sehr groβ ist der Bär. 

Fisch und Honig frisst der Bär. 

Und im Winter schläft er. 

Guten Tag! Wer bist du? 

Kolobok: Guten Tag, Herr Bär! Ich bin Kolobok. 

 

Bär: Wohin gehst du so schnell? 

 

Kolobok: Ich weiβ das nicht. 

 

Bär: Oh! Du weiβ das nicht, dann fresse ich dich!  

 

Kolobok: Nein, nein, fress mich nicht! 

Ich singe für dich! 

Tra-la-la, tra-la-la! 

Springe hoch ich, hopsa-sa! 

Springe, singe, spiele ich, 

Oma, Opa, sucht mich nicht! 

(убегает от медведя) 



 

Fuchs:( модная и очень нарядная, держит в руке большой зонтик, выбежала из чащи ле

са) 

 

Ich bin klug. 

Ich bin sehr jung.  

Ich bin klein.  

Ich bin sehr fein. 

Ich bin lustig. 

Ich bin fleiβig. 

Ich bin freundlich  

und nicht traurig.  

Guten Tag! Wer bist du? 

 

Kolobok: Guten Tag, Frau Fuchs! Ich bin Kolobok.  

Tra-la-la, tra-la-la! 

Springe hoch ich, hopsa-sa! 

Springe, singe, spiele ich, 

Oma, Opa, sucht mich nich 

 

Fuchs: Kolobok? Kolobok, Kolobok, du bist so schön!  

Kolobok, Kolobok,  

du bist so rund!  

Kolobok, Kolobok,  

Du schmeckst so gut! 

Bitte, komm zu mir! 

Bitte, komm zu mir! 

Lieber Kolobok, 

Setz dich hier! 
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