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Es waren einmal zwei Geschwister, die hießen Willfried und Ingried. Sie 

lebten ganz alleine mit ihren Großeltern in einem kleinen Haus im Wald. 

Dort gab es viele Bäume und viele Gebüsche. Willfried und Ingrieds Eltern 

waren vor fünf Jahren gestorben. Ingried war jetzt 8 Jahre alt und man 

erkannte sie an ihren zwei geflochtenen Zöpfen. Willfried war 10 Jahre 

alt und man erkannte ihn an seiner Latzhose. Eines Tages spielten die 

Kinder im Wald mit einem Ball, der ein Loch hatte.  

Später rief die Großmutter: „Kinder, Kinder, kommt schnell. Ich habe für 

euch warme Hühnersuppe gekocht!“   

Nachdem sie gegessen hatten, war es schon dunkel im Wald und die 

Kinder spielten immer noch mit einem Ball. Auf einmal sagte Willfried zu 

Ingried: „Ingried weißt du, wer dieser Mann mit der weißen Maske dort 

hinten ist? Ich glaube, er hat eine Axt in der Hand.“ Ingried fing sofort 

an zu weinen und flüsterte Willfried leise ins Ohr: „Ich habe große Angst 

vor dem Mann mit der weißen Maske. Komm lass uns Oma und Opa ru-

fen!“ 

Der Mann mit der Maske kam immer näher und noch näher. Willfried und 

Ingried liefen davon und waren schon außer Puste: „Oma! Opa! Kommt 

schnell! Ein Mann ist hinter uns her. Opa, nimm schnell dein Gewehr und 

töte diesen Mann. Bitte! Schnell!“ 

Opa nahm rasch sein Gewehr und schickte die beiden Kinder und seine 

Frau in den Keller. Der Mann mit der Maske war schon fast an der Tür. 

Gerade als Opa auf den Mann schießen wollte, drückte der Mann die Axt 

tief in Opas Herz. Opa starb. Plötzlich sah der Mann Oma und steckte ihr 

die Axt in die Kehle. Oma starb auch. Dann suchte der Mann die Kinder. 

Aber er fand sie nicht. Die Kinder waren aufs Dach geklettert und hatten 

sich im Schornstein versteckt. Willfried flüsterte Ingried leise ins Ohr: 

„Ingried, ich liebe dich sehr, auch wenn du stirbst oder ich.“ Ingried 

sagte: „Ich liebe dich auch.“ 

Plötzlich stieg der Mann aufs Dach und hörte die Kinder reden. Er holte 

die Kinder aus dem Schornstein und brachte sie zu einem See. Die Kinder 



schrien und weinten. Als sie am See angekommen waren, weinten die 

Kinder immer noch. Der Mann wollte, dass die Kinder ertrinken und warf 

sie ins Wasser – und sie ertranken. 

 


