
Image/Bild 1 

Français Deutsch 

Il était une fois une petite fille si mignonne que tout le 
monde l’aimait. 

  

Elle avait une grand-mère qui lui offrit un chaperon de 
velours rouge.  

 

La fillette le trouva tellement joli qu’elle le portait si 
souvent qu’on l’appela le Petit Chaperon rouge. 

Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen, das jeder 
mochte. 

 

Es hatte eine Großmutter, die ihm ein rotes Käppchen aus 
Samt geschenkt hat. 

 

Das Käppchen gefiel dem Mädchen so gut, dass es es gar 
nicht mehr ausziehen wollte. Von da an nannte man es 
nur noch Rotkäppchen.  
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Un jour, sa mère lui dit : 

- «Tiens, Petit Chaperon rouge, voici un morceau de 
galette et une bouteille de vin. » 

-  «Tu iras les apporter à ta grand-mère, elle est malade et 
ça va lui faire plaisir.» 

-  «Fais vite, avant qu’il ne fasse trop chaud et sois bien 
sage en chemin.»  

 

Le Petit Chaperon rouge promit à sa mère qu’elle serait 

sage et qu’elle ferait tout ce qu’elle lui avait dit puis elle 
reprit le chemin. 

Eines Tages sagte die Mutter :  

- „ Rotkäppchen, nimm das Stück Kuchen und die Flasche 

Wein. “ 

- „ Gehe damit zu deiner Großmutter. Sie ist krank und 
darüber wird sie sich sehr freuen. “ 

- „ Beeil dich, bevor es zu heiß draußen wird und bleib 
immer schön auf dem Weg. “ 

 

Das Rotkäppchen versprach seiner Mutter, sich zu beeilen 
und alles zu tun, was die Mutter ihm aufgetragen hatte. 
Dann machte es sich auf den Weg.  
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Mais la grand-mère habitait loin du village, dans la forêt et 
lorsque la fillette la traversa, elle rencontra le loup.  

Mais elle ne savait pas qu’il était méchant et elle n’avait 
pas peur. 

- «Bonjour, Petit Chaperon rouge, dit le loup.» 

- «Bonjour le loup, répondit le Petit Chaperon rouge.» 

- «Où vas-tu de si bonne heure, Petit Chaperon rouge ?» 

- «Chez ma grand-mère.» 

- «Que lui apportes-tu dans ton panier, dis-moi ?» 

- «De la galette et du vin, dit le Petit Chaperon rouge», «je 

vais en apporter à grand-mère, parce qu’elle est malade 
et cela lui fera du bien.» 

Aber die Großmutter wohnte weit draußen im Wald. Als 
das Rotkäppchen den Wald durchquerte, begegnete es 
dem Wolf. 

Aber es wusste nicht, dass er böse war und hatte deshalb 
keine Angst. 

- „Guten Tag, kleines Rotkäppchen“, sagte der Wolf. 

- „Guten Tag, Wolf“, antwortete das Rotkäppchen. 

- „Wo gehst du zu dieser schönen Stunde hin, 

Rotkäppchen?“ 

- „Ich gehe zu meiner Großmutter.“ 

- „Verrat mir, was du in deinem Körbchen trägst?“ 

- „Ich habe Kuchen und Wein dabei“, sagte das 
Rotkäppchen. „Das bringe ich meiner Großmutter, weil 

sie krank ist. Dann wird es ihr bestimmt besser gehen.“ 
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- «Où habite ta grand-mère, Petit Chaperon rouge ?» 
demanda le loup 

- «Plus loin dans la forêt, à un quart d’heure d’ici, c’est 
sous les trois grands chênes et juste en dessous, il y a des 
noisetiers, tu reconnaîtras forcément ! » dit le Petit 
Chaperon rouge. 

 

Content d’avoir reçu ces précieuses informations, le loup 
fit un bout de chemin avec la fillette et pensa : 

  

« Très appétissante cette petite fille ! Bien meilleure que la 
grand mère, je la mangerai aussi. Mais attention, il faut 
être malin si tu veux manger les deux. » 

Puis il dit, en marchant : 
- «Toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois, comment se 
fait-il que tu ne les regardes même pas, Petit Chaperon 
rouge ?» 

- „Wo wohnt deine Großmutter, Rotkäppchen?“ fragte 
der Wolf. 

- „Noch weiter in den Wald hinein, eine Viertelstunde von 
hier. Unter den drei großen Eichen neben den 

Nusshecken. Du wirst es sicher direkt erkennen“, sagte 
das Rotkäppchen. 

 

Der Wolf ging ein Weilchen neben dem Mädchen her. Er 
war zufrieden, diese wertvollen Informationen 
bekommen zu haben, und dachte :  

„Das Mädchen sieht so appetitlich aus! Sie wird bestimmt 
noch besser schmecken als die Großmutter, also werde 
ich beide fressen. Aber Vorsicht, du musst listig sein, 

wenn du beide fressen willst.“ 

Während die beiden weiter durch den Wald liefen, sagte 
er: „Schau dir nur die ganzen schönen Blumen hier an. 

Geh ruhig ein bisschen näher ran.“ 
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- «Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas 
chanter ! Tu marches droit devant toi comme si tu allais à 
l’école, alors que la forêt est si jolie !» dit le loup. 

 

Le Petit Chaperon rouge regarda autour d’elle et vit le 
soleil à travers les arbres et puis partout, partout des 
fleurs colorées.  

- « Si j’en faisais un bouquet pour grand-mère», se dit-
elle, «cela lui ferait plaisir aussi ! » 

 

 
Sans attendre, elle quitta le chemin pour cueillir des fleurs. 

- „Hörst du die Vögel singen? Du gehst, als ob du zur 
Schule laufen würdest. Dabei ist der Wald doch so 

schön“, sagte der Wolf. 

 

Das kleine Rotkäppchen schaute sich um, sah die Sonne 
und überall die bunten Blumen. 

 

- „Wenn ich einen Blumenstrauß für meine Großmutter 

pflücken würde, wäre sie sicher froh.“ 

 

Ohne abzuwarten, verließ es den Weg, um Blumen zu 
pflücken. 
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Il y avait des fleurs partout autour d’elle, mais la plus belle 
était près d’un sapin très loin d’elle. 

Es standen überall Blumen um das Rotkäppchen herum. 
Aber die schönste Blume war immer tiefer im Wald drin. 

 



Image/Bild 7 

Français Deutsch 

Le loup, pendant ce temps, courait tout droit vers la 
maison de la grand-mère et frappa à sa porte. 

- «Qui est là ?» cria la grand-mère. 

- «C’est moi, le Petit Chaperon rouge» dit le loup, «je 

t’apporte de la galette et du vin, ouvre-moi !» 

- «Tu n’as qu’à pousser la porte» cria la grand-mère. «Je 
suis trop malade et ne peux pas me lever.» 

 

 

Le Loup poussa la porte et entra pour s’avancer tout 

droit, sans dire un mot, jusqu’au lit de la grand-mère et il 
la mangea. 

Währenddessen rannte der Wolf immer weiter zum Haus 
der Großmutter. 

- „Wer ist da?“, rief die Großmutter. 

- „Ich bin’s, das Rotkäppchen“, sagte der Wolf, „ich 

bringe dir Kuchen und Wein, wenn du mir aufmachst.“ 

- „Du musst die Tür nur aufdrücken“, rief die Großmutter. 
„Ich bin zu krank und kann nicht aus dem Bett 

aufstehen“. 

 

Der Wolf drückte an der Tür und trat ein, näherte sich der 
Großmutter ohne ein Wort zu sagen. Er ging bis zum Bett, 
in dem die Großmutter lag und fraß sie auf. 
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Il mit ensuite sa chemise, son bonnet en dentelle sur sa 
tête, se coucha dans son lit, puis ferma les rideaux. 

 

Le Petit Chaperon rouge avait cueilli assez de fleurs pour 
terminer son bouquet. Elle se dépêcha alors de se 
remettre en chemin pour arriver chez sa grand-mère. 

Danach zog er ihr Kleid an, setze ihren Hut auf, legte sich 
ins Bett und zog die Vorhänge zu. 

 

Das Rotkäppchen hatte genug Blumen für den Strauß 
gepflückt. Es beeilte sich, um endlich zur Großmutter zu 
kommen. 
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La porte de la maison de grand-mère était grande ouverte 
ce qui étonna la fillette.  

Une fois arrivée dans la chambre, tout lui parut de plus en 
plus bizarre et elle se dit : Mon Dieu, comme tout est 

étrange aujourd’hui ! D’habitude, je suis si heureuse 
quand je suis chez grand-mère !  

Elle dit en entrant : «Bonjour, grand-mère !» 

Mais comme personne ne répondait, elle s’avança 

jusqu’au lit et ouvra les rideaux.  

La grand-mère était couchée dans le lit, avec son bonnet 

qui lui cachait presque toute la figure, et elle avait l’air si 
étrange. 

-  «Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère !» dit le 
Petit Chaperon rouge. 

- «C’est pour mieux t’entendre.» répondit la grand-mère. 

- «Comme tu as de gros yeux, grand-mère !» dit la fillette. 

Das Mädchen war verwundert, als es sah, dass die 
Haustür der Großmutter offenstand. 

Als es im Zimmer ankam, kam ihr alles etwas komisch vor. 
Es dachte sich: Mein Gott, das kommt mir heute alles 
komisch vor. Normalerweise fühle ich mich immer wohl 
bei meiner Großmutter. 

Beim Eintreten sagte das Rotkäppchen : „Guten Tag, 

Großmutter!“ 

Aber als niemand antwortete, ging es zum Bett und 
öffnete die Vorhänge. 

 

Die Großmutter lag im Bett  und hatte ihre Haube so tief 
ins Gesicht gezogen, dass man sie kaum erkennen konnte 
und sie erschien dem Rotkäppchen sehr fremd. 

-  „Was hast du für große Ohren, Großmutter“, sagte das 
Rotkäppchen. 
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- «C’est pour mieux te voir», répondit-elle.  

- «Comme tu as de grandes mains !» dit elle. 

- «C’est pour mieux te prendre !» répondit la grand-mère. 

- „Damit ich dich besser hören kann!’, antwortete die 
Großmutter. 

- „Und was hast du für große Augen?“, fragte das 
Mädchen. 

- „Damit ich besser sehen kann“, sagte die Großmutter. 

- „Und was hast du für große Hände?“ fragte das 
Mädchen wieder. 

- „Damit ich dich besser packen kann!“, antwortete die 
Großmutter. 
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- «Oh ! grand-mère, quelle grande bouche et quelles 
terribles dents tu as !» dit le Petit Chaperon rouge 

- «C’est pour mieux te manger» dit le loup, qui fit un 
bond hors du lit et avala le pauvre Petit Chaperon rouge 

d’un seul coup. 

 
Sa faim satisfaite, le loup retourna se coucher dans le lit et 

s’endormit, en ronflant de plus en plus fort.  

- „Oh Großmutter, du hast so einen großen Mund und 

solch schreckliche Zähne!“, sagte das Rotkäppchen. 

- „Damit ich dich besser fressen kann!“, sagte der Wolf. 
Er sprang aus dem Bett und verschlang das Rotkäppchen 
in einem Haps. 

 

Endlich war er satt. Er legte sich wieder ins Bett, um zu 
schlafen. Direkt fing er an zu schnarchen. 
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Le chasseur, qui passait devant la maison l’entendit et 

pensa : Qu’a donc la vieille femme à ronfler si fort ? Il faut 

que j’entre et que je vois si tout va bien.  

Il entra donc et, en s’approchant du lit, vit le loup qui 
dormait là. 

- «C’est ici que je te trouve, vieille canaille ! » dit le 
chasseur. « Ça fait longtemps que je te cherche…» 

 

 

 
Le chasseur allait prendre son fusil, quand, tout à coup, 

l’idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-

mère et qu’il pouvait être encore temps de la sauver.  

Il posa son fusil, prit des ciseaux et se mit à ouvrir le ventre 
du loup endormi.  

Der Jäger, der gerade am Haus vorbeikam, hörte das 
Schnarchen und dachte : Schnarcht die alte Frau wirklich 
so laut? Ich sollte nachsehen, ob alles in Ordnung bei ihr 
ist. 

 

Er ging ins Haus hinein und näherte sich dem Bett. Dort 
sah er den Wolf schlafen.  

- „Hier finde ich dich also, du alter Schuft! Ich habe dich 

so lange schon gesucht!“, sagte der Jäger. 

 

Er wollte schon sein Gewehr ansetzen, da fiel ihm ein, 
dass der Wolf vielleicht die Großmutter gefressen hatte. 
Vielleicht kann er sie noch retten. 

Er legte sein Gewehr zur Seite, nahm eine Schere und 
begann den Bauch des schlafenden Wolfes 
aufzuschneiden. 
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Au deuxième ou troisième coup de ciseaux, il vit le 
chaperon de velours rouge. 

Deux ou trois coups de ciseaux encore et la fillette sortit 
du loup en s’écriant : 

- «Ah ! comme j’ai eu peur ! Comme il faisait noir dans le 
ventre du loup !» 

 

 

 
Du ventre du loup sortit ensuite la vieille grand-mère qui 
ne pouvait presque plus respirer.  

Le Petit Chaperon rouge sortit de la maison et alla 
chercher de grosses pierres. 

Beim zweiten oder dritten Schnitt mit der Schere, sah er 
ein rotes Samtkäppchen. 

 

Zwei oder drei Schnitte später sprang ein Mädchen 
schreiend aus dem Bauch des Wolfes heraus :  

- „Ah! Ich hatte solche Angst. Es war so schrecklich 

dunkel!“ 

 

Anschließend kam auch die alte Großmutter aus dem 
Bauch heraus. Sie konnte kaum noch atmen. 

Das Rotkäppchen lief aus dem Haus, um große Steine zu 
suchen. 

 



Image/Bild 13 

Français Deutsch 

Une fois les pierres trouvées, elle entra dans la maison de 
grand-mère et les mit dans le ventre du loup.  

Quand le loup se réveilla, il voulut bondir, mais les pierres 
pesaient si lourd qu’il tomba et mourut sur le coup. 

Als das Rotkäppchen genug Steine gefunden hatte, kam es 
zurück und befüllte damit den Bauch des Wolfes. 

Als der Wolf aufwachte, wollte er weglaufen, aber die 
Steine in seinem Bauch waren so schwer, dass er sofort 
tot umfiel. 
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Tous les trois étaient bien contents.  

Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui, la 
grand-mère mangea la galette et but le vin que le Petit 
Chaperon rouge lui avait apporté et la fillette promit : 
“ Jamais plus de ma vie je ne quitterai le chemin pour 
courir dans les bois lorsque maman me l’a interdit. ” 

Alle drei waren sehr glücklich.  

Der Jäger nahm den Pelz des Wolfes mit nach Hause, die 
Großmutter aß vom Kuchen und trank vom Wein, den das 
Rotkäppchen mitgebracht hatte. Das Mädchen versprach : 
„Ich werde nie wieder in meinem Leben den Weg 
verlassen und durch den Wald laufen, wenn Mutter es mir 
verboten hat.“ 

 


