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3 Arien aus der Oper Hänsel und Gretel  
 

Brüderchen, komm tanz mit mir 
 

Gretel: Brüderchen komm tanz mit mir, beide  
Händchen reich’ ich dir, einmal hin, einmal her,  
rundherum, es ist nicht schwer! 
Hänsel: Tanzen soll ich armer Wicht, Schwesterchen,  
und kann es nicht! Darum zeig mir, wie es Brauch,  
dass ich tanzen lerne auch! 
Gretel: Mit den Füßchen tapp, tapp, tapp, mit den  
Händchen klapp, klapp, klapp, einmal hin, einmal her,  
rundherum, es ist nicht schwer! 
Alle: Mit den Füßchen tapp, tapp, tapp, mit den Händchen klapp, klapp, 
klapp, einmal hin, einmal her, ’rum, es ist nicht schwer! 
Gretel: Ei, das hast du gut gemacht! Ei, das hätt’ ich nicht gedacht! Seht mir 
doch den Hänsel an, wie der Tanzen lernen kann! Mit dem Köpfchen nick, 
nick, nick, mit dem Fingerchen tick, tick, tick, einmal hin, einmal her, 
rundherum, es ist nicht schwer! 
Alle: Mit dem Köpfchen nick, nick, nick, mit dem Fingerchen tick, tick, tick, 
einmal hin, einmal her, ’rum es ist nicht schwer! 
 

Ein Männlein steht im Walde 
 

Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, es hat vor lauter Purpur 
ein Mäntlein um. Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald 
allein mit dem purpurroten Mäntelein? 
Das Männlein steht im Walde auf einem Bein und hat auf seinem Kopfe 
schwarz’ Käpplein klein. Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht auf 
einem Bein mit dem kleinen schwarzen Käppelein? 
Das Männlein dort im Walde auf einem Bein mit seinem  
purpurroten Mäntelein. Sagt, wer mag das Männlein  
sein mit dem schwarzen Käppelein? Kann doch nur die  
Hagebutte sein. 
 

Finale 
 

Hänsel: Vater! Mutter!                    Gretel: Vater! Mutter! 
Vater: Kinderchen! Da sind ja die armen Sünderchen!    
Vater: Kinder, schaut das Wunder an, wie die Hexe hexen kann, wie sie hart, 
knusperhart, selber nun zum Kuchen ward! 
Alle: Schaut, o schaut das Wunder an, wie die Hexe hexen kann, wie sie 
hart, knusperhart, selber nun zum Kuchen ward! 
Vater: Merkt des Himmels Strafgericht, böse Werke dauern nicht! Wenn die 
Not aufs Höchste steigt, Gott der Herr sich gnädig zu uns neigt! Ja, wenn 
die Not aufs Höchste steigt, Gott der Herr die Hand uns reicht! 
Alle: Wenn die Not aufs Höchste steigt, Gott der Herr die Hand uns reicht. 


