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Rotkäppchen 
In amtlichem Sprachgut beinhaltet durch Thaddäus Troll: 

 
Im Kinderanfall unserer Stadtgemeinde ist eine hierorts wohnhafte, noch 
unbeschulte Minderjährige aktenkundig, welche durch ihre unübliche 
Kopfbekleidung gewohnheitsmäßig Rotkäppchen genannt zu werden pflegt. Der 
Mutter besagter R. wurde seitens ihrer Mutter ein Schreiben zustellig gemacht, in 
welchem dieselbe Mitteilung ihrer Krankheit und Pflegebedürftigkeit machte, 
worauf die Mutter der R. dieser die Auflage machte, der Großmutter eine Sendung 
von Nahrungs- und Genussmitteln zu Genesungszwecken zuzustellen.  
 
Vor ihrer Inmarschsetzung wurde die R. seitens ihrer Mutter über das Verbot 
betreffs Verlassens der Waldwege auf Kreisebene belehrt. Dieselbe machte sich 
infolge Nichtbeachtung dieser Vorschrift straffällig und begegnete beim Übertreten 
des amtlichen Blumenpflückverbotes einem polizeilich nicht gemeldeten Wolf 
ohne festen Wohnsitz. Dieser verlangte in gesetzwidriger Amtsanmaßung 
Einsichtnahme in das zu Transportzwecken von Konsumgütern dienende 
Korbbehältnis und traf in Tötungsabsicht die Feststellung, dass die R. zu ihrer 
verschwägerten und verwandten, im Baumbestand angemieteten Großmutter eilend 
war.  
 
Da seitens des Wolfes Verknappungen auf dem Ernährungssektor vorherrschend 
waren, fasste er den Beschluss, bei der Großmutter der R. unter Vorlage falscher 
Papiere vorsprachig zu werden. Weil dieselbe wegen Augenleidens krank 
geschrieben war, gelang dem in Fressvorbereitung befindlichen Untier die 
diesfallsige Täuschungsabsicht, worauf es unter Verschlingung der Bettlägerigen 
einen strafbaren Mundraub zur Durchführung brachte.  
 
Ferner täuschte das Tier bei der später eintreffenden R. seine Identität mit der 
Großmutter vor, stellte ersterer nach und in der Folge durch Zweitverschlingung 
der R. seinen Tötungsvorsatz erneut unter Beweis.  
 
Der sich auf einem Dienstgang befindliche und im Forstwesen zuständige 
Waldbeamte B. vernahm Schnarchgeräusche und stellte deren Urheberschaft 
seitens des Tiermaules fest. Er reichte bei seiner vorgesetzten Dienststelle ein 
Tötungsgesuch ein, das dortseits zuschlägig beschieden und pro Schuss 
bezuschusst wurde. Nach Beschaffung einer Pulverschießvorrichtung zu 
Jagdzwecken gab er in wahrgenommener Einflussnahme auf das Raubwesen einen 
Schuss ab.  
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Dieses wurde in Fortführung der Raubtiervernichtungsaktion auf Kreisebene nach 
Empfangnahme des Geschosses ablebig. Die gespreizte Beinhaltung des Totgutes 
weckte in dem Schussgeber die Vermutung, dass der Leichnam Menschenmaterial 
beinhalte. Zwecks diesbezüglicher Feststellung öffnete er unter Zuhilfenahme 
eines Messers den Kadaver zur Totvermarktung und stieß hierbei auf die noch 
lebhafte R. nebst beigehefteter Großmutter. Durch die unverhoffte Wiederbelebung 
bemächtigte sich beider Personen ein gesteigertes, amtlich nicht zulässiges 
Lebensgefühl, dem sie durch groben Unfug, öffentliches Ärgernis erregenden 
Lärm und Nichtbeachtung anderer Polizeiverordnungen Ausdruck verliehen, was 
ihre Haftpflichtigmachung zur Folge hatte. Der Vorfall wurde von den 
kulturschaffenden Gebrüdern Grimm zu Protokoll genommen und starkbekinderten 
Familien in Märchenform zustellig gemacht.  
 
Wenn die Beteiligten nicht durch Hinschied abgegangen und in Fortfall gekommen 
sind, sind dieselben derzeitig noch lebhaft. 
 

Rotkaeppchen 
wie es der Mathematiker seinen unmuendigen Kindern zur Nacht erzaehlt: 

 
Es war einmal ein Mädchen, dem wurde eineindeutig eine rote Kappe zugeordnet, 
wodurch es als Rotkäppchen definiert wurde. 
 
»Kind«, argumentierte die Mutter, »werde kreativ, mathematisiere die kürzeste 
Verbindung zur Grossmutter, analysiere aber nicht die Blumen am Wege, sondern 
formalisiere deinen Weg in systematischer Ordnung.« Rotkäppchen vereinigte 
einen Kuchen, eine Wurst und ein Flasche Wein zu einer Menge, hinterfragte 
nochmal den Weg und ging los. Im Walde schnitt ihr Weg den Weg eines Wolfes. 
Er diskutierte mit ihr ueber die Relevanz eines Blumenstrausses fuer die 
Grossmutter und motivierte sie, einen geordneten, höchstens abzählbaren Strauss 
zu verknüpfen. Inzwischen machte der Wolf die Grossmutter zu einer Teilmenge 
von sich. 
 
Als Rotkäppchen dann ankam, fragte sie: 
 
»Grossmutter, warum hast du so grosse Augen?« 
 
»Ich habe gerade mein Bafoeg erhalten!« 
 
»Grossmutter, warum hast du so grosse Ohren?« 
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»Ich habe versucht, Prüfungsfragen durch die Tür zu erlauschen!« 
 
»Grossmutter, warum hast du einen so grossen Mund!« 
 
»Ich habe gerade versucht, das Mensa-essen zu schlucken!« 
 
Daraufhin machte sich der Wolf zur konvexen Huelle von Rotkaeppchen. Ein 
Jaeger kam, sah eine leere Menge von Grossmüttern im Haus und problematisierte 
die Frage, bis sie ihm transparent wurde. Dann nahm er sein Messer und machte 
aus dem Wolf eine Schnittmenge. Die im Wolf integrierten Personen wurden 
schleunigst von ihm subtrahiert. Zum Wolf wurde eine mächtige Menge von 
Steinen addiert. Er fiel in einen zylinderförmigen cartesischen Brunnen, bis seine 
Restmenge nicht mehr lebte. 


