Inhaltsangabe zum Räuber Hotzenplotz
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Der Räuber Hotzenplotz kommt in den Garten der Großmutter, wo diese sitzt und
Kaffee mahlt. Er sagt: "Geben Sie mir die Kaffeemühle!" Die Großmutter fragt: "Wer
sind denn Sie?" Der Räuber Hotzenplotz sagt: "Haha, Sie lesen wohl keine Zeitung,
Großmutter!" Die Großmutter erkennt nun, dass er der Räuber Hotzenplotz ist. Er
stiehlt der Großmutter die Kaffeemühle.
Kasperl und Seppel hörten den Schrei der Großmutter und rannten hin. Unterwegs
trafen sie den Wachtmeister Dimpfelmoser, zu dritt kamen sie außer Atem im Garten
an! Die Großmutter lag schon lang hingestreckt auf dem Boden, direkt neben dem
Erdbeerbeet. Sie war ohnmächtig. Ich finde das lustig, dass sie so ohnmächtig am
Erdbeerbeet liegt.
Kasperl und Seppel versuchen den Räuber Hotzenplotz zu fangen. Aber der Räuber
Hotzenplotz überrumpelt die beiden und nimmt sie selbst gefangen. Seppel muss beim
Räuber fronen, den Kasperl verkauft der Hotzenplotz an den großen und bösen
Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Dort muss Kasperl Kartoffeln schälen.
In der Nacht versucht Kasperl zu fliehen. Aber der Zaun ist wie elektrisch geladen.
Vorsichtig schleicht Kasperl sich an den Zaun und sieht sich um, ob der Zauberer ihn
nicht sieht. Aber niemand sieht ihn. Als er an den Zaun greift, weil er darüberklettern
will, bekommt er eine Art elektrischen Schlag. Er fällt um. Er ist ganz erstaunt und
probiert es noch einmal. Beim dritten und beim vierten Mal bekommt er wieder so
einen Schlag. Der Zauberer glotzt blöde aus dem Fenster raus und lacht fies. Er ist ein
hinterlistiger, unsympathischer Kerl, vor allem weil er so fies lacht, weil Kasperl einen
Schlag am Zaun bekommen hat. Aber später verzaubert er den Hotzenplotz in einen
Gimpel, das ist natürlich für Kasperl und Seppel gut.
Kasperl kann eine Fee befreien, die in Gestalt einer Unke im Keller Zwackelmanns
gefangen ist. Diese macht den Zauberer kalt, und Kasperl und Seppel kommen frei. Mit
dem in einen Gimpel verwandelten Hotzenplotz gehen sie zu Wachtmeister
Dimpfelmoser. Der Gimpel ist klein und ganz zerzaust. Er hat Angst (denn Hotzenplotz
hat natürlich Angst, dass er ins Gefängnis muss). Auf der Wache passiert dann etwas
Spektakuläres.
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Im Text finden sich noch weitere fehlerhafte Stellen!

