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Einleitung

Mehrere One Shots über die 'lieben' KHR-Charaktere, welche nun eine Rolle in jeweils verschiedenen
Märchen einnehmen.
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Kapitel 1

Rotkäppchen

Rollenverteilung:
Das Rotkäppchen: Fran
Der böse Wolf: Belphegor
Die Großmutter: Lussuria
Der Jäger: Levi A Than
Die Mutter: Squalo Superbi

Einleitung:
Ich: Es war einmal ein kleines MädchenFran: Ich bin kein Mädchen *monoton*
Ich: Ist egal, spiel einfach mit! *räusper* Es war einmal ein kleines Mädchen, welches eine rote
Kappe von ihrer Großmutter geschenkt bekam, welche sie seit dem immer trug. Und so wurde sie
überall nur noch Rotkäppchen genannt.
Fran: Rot steht mir aber nicht*emotionslos*
Ich: Leise, du bist gleich dran! Jedenfalls erkrankte die Großmutter und so beauftragte die Mutter ihr
kleines Rotkäppchen, der Großmutter einen Korb mit Wein und Kuchen zu bringen
*Vorhang öffnet sich*
Squalo: Nimm den Korb und bring ihn zu Großmutter!
Fran: *trägt ein rotes Käppchen und ein Kleid* Oi, das ist erniedrigend!
Squalo: VOOI, jetzt nimm endlich den Kram und bring ihn Lussuria, Balg! *wütend brüll*
Fran: Schon gut Captain Squa- ich meine Mutter *nimmt den Korb und geht aus dem Haus*
Squalo: UND BLEIB GEFÄLLIGST AUF DEM WEG, VOOOOI! NICHT VOM WEG
ABKOMMEN! *ihm gereizt hinterher ruf und mit seinem Schwert rumfuchtel*
Fran: Ja, ja *murmel und in den Wald geht**geht eine Weile, schön brav auf dem Weg* Oh ja, ich
bin so ein unschuldiges und wehrloses Mädchen, welches ganz allein durch den dunklen Wald geht. Es
wird schon nichts passieren, solang ich auf dem Weg bleibe~*laut und deutlich vor sich hin fasel*
Bel: *kommt aus dem Schatten hervor* Ushishishi, wen haben wir denn hier?
Fran: Oh nein, welch Überraschung! Ein Wolf!*schlecht geschauspieltes Entsetzen*
Bel: Ganz recht, Froggy~*breit grinst*
Fran: Pss, Senpai, ich heiße Rotkäppchen*zu ihm flüster und sich dabei vorsichtshalber die Hände um
den Mund legt*
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Fran: Das geht Fremde nichts an, besonders keine Fake-Prinzen-Wölfe*deutet auf die kleine Krone,
welche an einem der Künstlichen Wolfsohren hängt*
Bel: *In sich hinein grummel* Wieso mach ich hier überhaupt mit?...Du besuchst sicher deine liebe
Großmutter, stimmts?
Fran: *nickt stumm* Ich soll ihr diesen billigen Korb geben
Bel: Wie wäre es, wenn du sie mit einem schönen Blumenstrauß fröhlich stimmst? *zeigt auf das
Blumenfeld neben dem Weg*
Fran: Entschuldigung Fake-Prinz-Wolf, aber ich darf nicht vom Weg runter, sonst schneidet mich
Mutter in tausend Stücke wörtlich genommen
Bel: *grummelt genervt, packt Fran am Kragen und wirft ihn ins Feld hinein* Pflück einfach und du
bist mich fürs erste los!
Fran: Sowas tut weh*emotionslos* Aber gut, steht sowieso so im Drehbuch*fängt an Blumen zu
pflücken*
Bel: Ushishishi*grinst zufrieden und verschwindet zwischen den Bäumen*
Währenddessen:
Lussuria: *zieht sich das Nachthemd an* Hach, ich hab wirklich eine bequeme Rolle~*macht es sich
im Bett gemütlich*
Bel: *kommt am Haus der Großmutter an und tritt die Tür auf* Großmütterchen, ich bin da~
Lussuria: *zieht erschrocken die Bettdecke bis zur Nase hoch* Oh nein, ein Böser Wolf! Wieso muss
mir nur immer sowas passieren?*dramatisch*
Bel: Ich fresse dich jetzt erstmal!*geht zu Luss und schubst ihn achtlos vom Bett*
Lussuria: AAU! Das geht aber sanfter, Bel~ *jammert und sich den Kopf hält* Und solltest du mich
nicht fressen?
Bel: Als ob ich dich wirklich auffressen würde! Gib mir einfach dein Nachthemd, kriech unters Bett
und sei leise!
Luss: *reicht es ihm hoch und krabbelt unters Bett* Aaaah, eine Spinne!
Bel: Schnauze!*sich umzieht und ins Bett legt*
Fran: *steht mit Korb und Blumenstrauß vor der Hütte* Bald ist es endlich vorbei *klopft an*
Bel: Ushishishi, ist da mein süßes Rotkäppchen?*vom Bett aus frag*
Fran: *kriegt leichte Gänsehaut beim Wort süß * Ja ist sie *geht rein*
Bel: Leg dich zu deiner lieben Großmutter~
Fran: Aber Großmutter*hust* Warum hast du so große Augen? Oh warte, ein Problem Senpai, du
musst den Pony wegstecken*emotionslos*
Bel: Ushishishi, vergiss es, Froggy. Komm lieber schnell in mein Bett und lass es uns hinter uns
bringen
Lussuria: *kann sich bei diesem Satz ein Kichern nicht verkneifen*
Fran: Oi, Großmutter dein Bett lacht.
Bel: *schlägt aufs Bett* Klappe da unten! Und du kommst jetzt, Froggy!*wirft ihm 2 Messer an die
rote Kappe*
Fran: *verzieht keine Miene und setzt sich auf die Bettkannte* Das reicht, ich steig aus*schnell sag
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Bel: *grummel* Ihn zu quälen war der einzige Grund für mich hier mitzumachen ich bin raus*steht
auf und zieht sich wieder seine normalen Sachen an*
Levi: *kommt in die Hütte gestürmt* Wo ist der Wolf? Ich töte ihn und befreie die Großmutter und
Rotkäppchen! *sieht verwirrt zu Bel* Was wird das?
Bel: Hm?*sieht zu ihm auf* Froggy ist gegangen, da es jetzt langweilig ist werde ich auMoment *ein Grinsen schleicht sich auf seine Lippen* Nein, schon ok, ich hab jetzt wieder
Unterhaltung!*wirft Messer nach ihm*
Levi: So stehts aber nicht im Drehbuch! *weicht aus und läuft aus der Hütte*
Bel: Der Wolf jagt den Jäger, ushishishi~ *ihm nach*
Lussuria: hallo?...ist da noch jemand?...HALLO~ Vergesst mich hier doch nicht~!*unterm Bett
hervor ruf*
*Vorhang schließt sich*
Ich: *zerreiße das Drehbuch und rauf mir die Haare* So ist das doch ganz falsch! Ihr habt das schöne
Märchen ruiniert!*eingeschnappt den Saal verlässt.
Fran: *taucht vor dem Vorhang auf und sieht sich um* Alle weg?...gut. Mein Kompliment, dass ihr es
bis hier hin ausgehalten habt. Ciao*sich leicht verbeug und das Licht geht aus*
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Kapitel 2

Dornröschen:
Rollenverteilung:
Dornröschen: Tsunayoshi Sawada
Prinz: Hayato Gokudera
13.Fee: Mukuro Rokudo
12.Fee: Reborn
Frau mit Spindel: Chrome Dokuro
König und Königin: Iemitsu und Nana Sawada

Einleitung:
Ich: Es war einmal ein Königspaar, welches sich von Herzen ein Kind wünschte. Eines Tages wurde
ihnen dieser Wunsch erfüllt und die Königin gebar eine Wunderschöne Tochter. Das ganze Königreich
feierte. Der König wollte sogar die 13 Feen einladen um, dem Kind Segen zu schenken, jedoch hatten
sie nur 12 goldene Teller, so ließen sie die 13.Fee aus. Die Feen beschenkten das Kind mit Schönheit,
Tugend, Reichtum und vielem mehr. Doch nachdem die 11. Ihr Geschenk gegeben hatte, tauchte die
13.Fee auf.
*Vorhang öffnet sich*
Nana: Hu? Wer ist denn das?
Mukuro: Wieso wurde ich zu diesem prächtigen Fest nicht eingeladen? *stellt sich ans Babybettchen
und sieht auf Tsuna herab*
Tsuna: *wurde ins Bett gequetscht* Ich will hier nicht mitmachen! *panisch als er Mukuro sieht*
Mukuro: Kufufufu*streckt die Hand über dem Bett aus* Die Königstochter soll sich in ihrem 15.
Lebensjahr an einer Spindel stechen und sterben*Kufufufu*löst sich mit der Lache im Nebel auf*
Nana: Wer war das? Ein Freund von dir, Tsuna?
Tsuna: Nein, sicher nicht! Tut lieber was, sonst sterbe ich! Ich bin schließlich schon 15!*panisch*
Ich: Nein, bist du nicht! Du wurdest grad erst geboren, halt dich einfach ans Drehbuch!
Tsuna: Ah, da bleibt mir ja noch genügend Zeit*seufzt erleichtert*
Reborn: Ciaosu, ich habe mein Geschenk noch nicht gegeben. Ich kann den Fluch nicht ganz brechen,
aber etwas mildern*tritt ans Bett und hält seine Hand drüber* Du wirst hundert Jahre schlafen, wenn
dich der Fluch trifft.*verschwindet ohne weitere Worte*
Tsuna: Das ist auch nicht besonders toll!
Iemitsu: Keine Sorge, ich werde alle Spindeln verbrennen lassen
*Erster Akt zu Ende*
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Ich: Und so ließ der König alle Spindeln im Königreich verbrennen. Der Prinzessin wuchs die Jahre
heran und alle Geschenke der Feen kamen zum Vorschein, die Schönheit, Tugend, Reichtum jeder
schloss sie schon im ersten Moment ins Herz. Doch nun war sie 15 und die Eltern waren nicht im
Hause
*Zweiter Akt*
Tsuna: *geht die enge Treppe im Schlossturm hoch* Ich mag das Märchen nicht!*bleibt, ganz oben
angekommen, stehen und sieht eine Frau mit einer Spindel*
Chrome: Bossu
Tsuna: Hm? Chrome?*seufzt erleichtert* Du bist es nur*bemerkt die Spindel in ihren Händen* Nicht
doch!
Chrome: Mukuro-sama...*murmel und Tsunas Handgelenk nimmt*
Tsuna: Nein, bitte lass das!*panisch*
Chrome: *drückt die spitze Nadel leicht in seine Haut*
Tsuna: Aaaaauuuutsch!
Chrome: Tschuldige, man sieht sich*sich leicht verbeug und runter eilt*
Tsuna: Ich sterbe!
Reborn: Stell dich nicht so an und schlaf einfach!*kommt wie aus dem Nichts gesprungen und tritt
ihm heftig gegen den Hinterkopf*
Tsuna: *fällt KO auf ein zufällig dort stehendes Bett*
*Zweiter Akt zu Ende*
Ich: Nachdem die Prinzessin in einen tiefen Schlaf fiel, geschah dies auch mit den restlichen
Bewohnern des Schlosses, die da waren. Sogar mit dem Königspaar, welches gerade wieder
gekommen ist. Die Jahre lang wuchsen dicke Ranken um das Schloss, bis ganz oben zur Turmspitze.
Viele Prinzen, die die Geschichte von der schlafenden Prinzessin gehört haben, versuchten ihr Glück,
scheiterten jedoch, da sie alle in den Dornen hängen blieben und dort armselig starben. Nach hundert
Jahren, an dem Tag, an welchem der Zauber brechen sollte, hörte ein junger Prinz ebenfalls von dieser
Geschichte und brach auf, um die Schönheit mit eigenen Augen zu sehen.
*Letzter Akt*
Hayato: Juudaime! Ich muss ihn retten!*stürmt Richtung Schloss*
Ich: Du meinst, du musst die Prinzessin retten*räusper*
Hayato: Hä? Prinzessinnen sind mir egal, ich muss den 10. Retten!*stürmt zum Schloss und bleibt vor
den Ranken stehen* Ihr seid im Weg!*holt ein paar Dynamitstangen raus*
Ich: Lass das! Du zerstörst noch das Bühnenbild!
Hayato: *jagt die Ranken in die Luft und läuft rein* Ich komme Juudaime!*ruf*
Ich: Das war doch nicht nötig, die Ranken wären doch zu Blumen geworden*schnief*
Hayato: *sprintet den Turm hoch* Ich bin gleich da*tritt die Tür zum Turmzimmer ein* Ich bin hier
um dich zu retten, Juudaime!
Kyoya: *richtet sich langsam im Bett auf und sieht gereizt zu Hayato* Noch einer, der meinen Schlaf
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Hayato: Hm? Hibari? Wo ist Juudaime?*sieht sich hektisch um und entdeckt ihn geknebelt und
zusammen geschlagen in der Ecke liegen* Juudaime!
Tsuna: *sieht Sterne* Das ist zu viel für mich @.@
Hayato: Was hast du dem 10. angetan! *wütend*
Kyoya: Er hat meinen Schlafplatz belegt*steht auf und zückt seine Tonfas* Und für die Störung
werde ich auch dich zu Tode beißen!
Hayato: W-was! Nein, warte Hibari! Uwaaaah!
Kyoya: *schlägt ihn windelweich und wirft ihn zu Tsuna in die Ecke**steckt seine Tonfas wieder ein,
gähnt und legt sich wieder ins Bett*
Hibird: *kommt singend angeflogen und lässt sich neben dem schlafenden Kyoya nieder*
*Vorhang schließt sich*
Ich: *sitze heulend am Bühnen Rand* Mein schönes Bühnenbild total zerstört! Und wer hat überhaupt
Hibari eingeladen!...so ging das Märchen eigentlich nicht *schmollend vor und zurück wipp*
Mukuro: *erscheint vor dem Vorhang* Ah, wie ich sehe ist es zu Ende. Erstaunlich, dass ihr euch
sowas bis zum Ende angetan habt. *verbeugt sich leicht* Arrivederci, kufufufu*verschwindet im
Nebel.
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Kapitel 3

Schneewittchen

Rollenverteilung:
Schneewittche n: Uni
7 Zwerge: Reborn, Collonello, Skull, Fon, Viper, Verde und Lal Mirch
Böse Königin: Byakuran
Prinz: Gamma
Spiegel: Kikyo
Jäger: Genkishi

Einleitung:
Ich: Es war einmal eine schöne Königin, welche sich ein schönes Kind mit Haut, so weiß wie
Schnee, Lippen, so rot wie Blut und Haar, so schwarz wie Ebenholz, wünschte. Dieser Wunsch ging in
Erfüllung, jedoch verstarb die Königin dabei. So suchte sich der König eine neue Frau, welche es
hasste, an Schönheit übertroffen zu werden.
*Vorhang öffnet sich*
Byakuran: *steht vor dem Spiegel* Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen
Land?
Kikyo: Natürlich ihr, Byakuran-sama
Ich: Haaaaalt, stopp! Er ist doch nicht die Schönste!
Kikyo: Ich sage nur die Wahrheit
Ich: Aber so ist es ganz falsch!
Byakuran: *nickt Kikyo zu* Lass uns Iza-chan nicht ärgern, ja?
Kikyo: *nickt verstehend* Sicher, Bya-, ich meine natürlich meine Königin. Die Schönste im ganzen
Land ist Schneewittchen.
Byakuran: So? Wieso denn meine süße Stieftochter?
Kikyo: Ihre Haut ist so weiß wie Schnee, ihre Lippen so rot wie Blut und ihr Haar so schwarz wie
Ebenholz. Sie ist tausendmal hübscher als ihr*murmelt das letztere eher leise*
Byakuran: Ah, verstehe. Dann werd ich sie wohl töten müssen*fröhlich* Genkishi!*ruf*
Genkishi: *steht im nächsten Moment im Saal* Ja, meine Königin?
Byakuran: *wirft ihm eine leere Marshmellowtüte zu* Geh mit Uni in den Wald, bring sie um und
bring mir in dieser Tüte ihr Herz, ja?
Genkishi: *nimmt die Tüte und nickt* Noch irgendwas?
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Byakuran: Stimmt, bring mir bitte neue Marshmellows mit, meine sind leer~*lächel und ihn
Ich: Du weißt schon, dass es zu der Zeit keine Marshmellows gab?*grummel*
Byakuran: Wieso? Vielleicht findet er im Wald einen Supermarkt^^
Ich: -.Genkishi: *geht währenddessen zu Uni in den Garten* Prinzessin, bitte folgen Sie mir
Uni: Genkishi, ich hab dir was gemacht!*fröhlich und ihm einen Blumenkranz auf den Kopf setz*
Genkishi: Ja danke. Komm bitte mit, Prinzessin*geht voraus Richtung Wald*
Uni: *nickt und hopst ihm fröhlich hinterher**kommt irgendwann mit ihm am Waldrand an* Guck
mal, Blumen!*läuft aufs Blumenfeld und fängt an ein paar zu pflücken*
Genkishi: *zieht sein Schwert und stellt sich hinter Uni**holt zum Schlag aus*
Ich: *betet, dass alles gut läuft*
Genkishi: *stoppt kurz über ihren Kopf ab* Ich kann das nicht!*bricht auf dem Boden
zusammen**wirklich gut am Schauspielern*
Ich: Wow, läuft es grad echt alles nach Plan? Ich bin so stolz °^° *staun*
Uni: Hm?*dreht sich zu ihm um* Was hast du? Bauchschmerzen?
Genkishi: *packt sie an den Armen*Die Königin will dich umbringen! Lauf schnell in den Wald!
Soweit dich deine Beine nur tragen können!
Uni: *nickt leicht perplex und hopst in den Wald*
Genkishi: *wartet bis sie weg ist, steht dann wieder auf, klopft sich den Dreck ab und räuspert sich*
Ich: *stell mich neben ihn* Wow, wo hast du so schauspielern gelernt?
Genkishi: *geht schweigend an mir vorbei*
Ich: Hey! Die Regisseurin wird nicht ignoriert!*ihm hinterher*
Uni: *geht durch den Wald**ignoriert einfach mal die gruseligen Bäume, Schatten und co. Und
kommt an einer Lichtung an* So und jetzt ähm...Iza?
Ich: *kommt aus dem Busch gesprungen* Ja?
Uni: Was soll ich hier noch einmal machen?
Ich: *sfz* *flüstert ihr alles ins Ohr*
Uni: *nickt verstehend* Ok, danke^^
Ich: *verschwindet mit einer James Bond-Rolle wieder im Wald*
Uni: So, jetzt muss ich das Haus der Zwerge suchen und putzen *vor sich hin murmel, um es nicht zu
vergessen und los geht**findet nach einer Weile ein kleines Häuschen und geht rein**schnappt sich
sofort einen Besen* Los geht's!*fängt an motiviert zu putzen, bis in den Abend hinein*
Reborn und co: *gehen langsam Richtung Häuschen*
Uni: *gähnt* Man bin ich müde *geht hoch und legt sich auf die Betten**schläft schnell ein*
Skull: *kommt als erster in die Hütte gelaufen* Hunger!
Collonello: Dann iss was, Corra!*kickt Skull in den Topf auf dem Tisch*
Skull: Uwaaah!*landet im Topf* Hu? Der ist ja leer! Und sauber!*erschrocken aus dem Topf guck*
Verde: *rückt seine Brille zurecht* Insgesamt ist es hier ziemlich rein reiner als vorher
Fon: Dann ist wohl jemand hier gewesen oder ist sogar noch hier*ruhig lächelnd*
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Lal: Text bitte!
Reborn *ignorierts mal einfach und befördert Skull mit einem Tritt die Treppe hoch* Guck nach
Skull: Uwaaah!*fliegt hoch und direkt in den Schlafraum* Das ist unfair, Senpai!*jammer und Uni
sieht* Hab sie gefunden!
Anderen: *gehen ebenfalls hoch und stellen sich neben Skull*
Uni: *wacht auf und sieht verschlafen zu den Zwergen* Hu? Ah, da seid ihr ja Leute!
Reborn: Schön, dass du endlich da bist, Uni*rückt seinen Hut zurecht*
Skull: So geht das aber nicht, Senpai! Wir müssen uns erstmal als die 7 Zwerge vorstellen!
Colonello: Klappe, Corra!*schlägt Skull an die Wand*
Skull: Aaaautsch! Das reicht, ich mach nicht mehr mit!*läuft eingeschnappt aus dem Haus*
Lal: Da warens nur noch 6
Uni: Darf ich denn hier bleiben, bis sich Byakuran beruhigt hat?
Fon: Sicher*lächelt leicht*
*Währenddessen im Schloss*
Byakuran: *stellt sich vor Kikyo* Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen
Land?
Kikyo: Schneewittchen*etwas depri murmel*
Byakuran: Waaas? Aber ich dachte sie wäre tot~ Schließlich hat mir Genkishi ihr Herz gegeben,
siehst du?*ihm die Marshmellowtüte mit etwas Rotem hinhalt*
Kikyo: Byakuran-sama, das sind Marshmellows mit roter Lebensmittelfarbe
Byakuran: Echt? Das ist ja noch besser als ein Herz! Aber sag mal, wo ist die Kleine denn?
Kikyo: Hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
Byakuran: Danke, dann wird ich mich wohl selbst drum kümmern^^*geht Marshmellow essend in ein
kleines Labor**tropt etwas Gift auf einen Marshmellow* So
Ich: Hey, das muss ein Apfel sein!
Byakuran: Wenn sie schon stirbt, dann mit etwas leckerem^^*geht damit los*
*nächster Morgen*
Reborn: Also, du kennst das ja. Mach niemanden auf und nimm nichts an
Uni: *nickt* Ok, Onkel-Reborn
Lal: Dann bis später*geht mit dem Rest*
Uni: *sieht ihnen nach**macht sich dann daran einen Kuchen zu backen*
Byakuran: *hat sich noch nicht mal Mühe gemacht sich zu verkleiden und steht an der offenen Tür*
Hallo, Uni~
Uni: Hm?*dreht sich zu ihm* Oh, schon?
Byakuran: Ja, tschuldige, wollte es schnell hinter mich bringen und dir das hier geben*drückt ihr
einen Marshmellow in die Hand* Hopp, iss. Schmeckt wirklich gut
Uni: *will grad essen, wird aber der Marshmellow aus der Hand geschossen*
Reborn: Das können wir nicht zulassen*taucht mit den anderen Arcobalenos vor Uni auf*
Byakuran: Hu? Iza-chan, gehört das zum Märchen?*ruf*
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Colonello: Auch wenn das ein Märchen ist, können wir es nicht zulassen, dass du Uni vergiftest,
corra!
Lal: Genau!
Viper: Ich bin ab hier draußen, ich werde sowieso nicht bezahlt *verpufft langsam*
Fon: Bitte tritt zurück, Uni
Uni: *nickt**geht einen Schritt zurück*
Byakuran: Aber wie wollt ihr mich loswerden? Ich werde nicht so einfach gehen, schließlich liebt
mich das Publikum^^
Verde: *drückt einen Knopf, worauf sich eine Falltür unter Byakuran öffnet*
Byakuran: Huch ö.ö *fällt runter*
Reborn: Und so lebte Schneewittchen glücklich bis an ihr Lebensende, Ciao, Ciao~
*Vorhang schließt sich*
Byakuran: *taucht plötzlich, in dreifacher Ausführung von sich selbst, auf der Bühne auf* So, da bin
ich wieder. Frisch aus einem Parallel-Universum! Danke, dass ihr das Stück geguckt habt, sicher nur
wegen mir~
Gamma: *kommt auf die Bühne gerannt* Byakuran! Wo ist die Prinzessin! Ich muss sie vor dem
Apfel von dir retten!*außer Atem*
Byakuran: Ah, hallo Gamma. Du bist zu spät, sie wurde nicht mal vergiftet. Aber wenn du willst kann
ich es noch einmal versuchen^^
Gamma: Nein!
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