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 A mézeskalács emberke
Das Lebkuchenmännchen





Das Märchenbuch wurde erstellt im Rahmen des EU-Projektes Educorb extended, 
durch den Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement in Kooperation  
mit dem Kindergarten Winzendorf-Muthmannsdorf, dem Kindergarten Weikersdorf 
am Steinfelde und der Abteilung Kindergärten des Amtes der NÖ Landesregierung. 
Das Projekt unterstützt die Sprachvermittlung Ungarisch im Industrieviertel in  
Kindergärten und Schulen im Rahmen der NÖ Sprachenoffensive.
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Das Projekt Educorb extended wird gefördert im Rahmen des Programms zur  
grenzüberschreitenden Kooperation ÖSTERREICH-UNGARN 2007-2013, durch  
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, das Land Niederösterreich  
und Ungarn.

Unsere Mitgliedschaft im vereinten Europa ermöglicht es, dass uns ein ganzer  
Kontinent als erweiterter Lebens- und Arbeitsraum zur Verfügung steht. Doch  
die Möglichkeiten, die uns und unseren Kindern dadurch geboten werden,  
bleiben häufig ungenutzt. Es sind die Grenzen in unserem Kopf, die uns im  
Wege stehen. Daher erachte ich es als äußerst wichtig, bereits kleinen Kindern  
ein Aufwachsen ohne diese Grenzen zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde  
die NÖ Sprachenoffensive gestartet.

Besonders die Sprachen unserer Nachbarn sollten unseren Kindern nicht  
fremd sein, weshalb etwa Ungarisch in Kindergärten und Schulen vermittelt  
wird. Indem sie ihre ersten Fremdsprachen-Kenntnisse von muttersprachlichen  
PädagogInnen spielerisch vermittelt bekommen,  
erfahren sie zusätzlich auch Wissenswertes über  
die Kultur der Nachbarländer. Die Methoden, die  
dabei angewandt werden, sind innovativ und  
machen den Kindern sichtlich Spaß. Der Erwerb  
der Nachbarsprachen in Kindergärten und Schulen  
ermöglicht den Kindern ein positives Lernerlebnis,  
Lernerfolg und ein vorurteilsfreies Aufwachsen  
mit kultureller Vielfalt.

Mag.a Barbara Schwarz 
Landesrätin für Soziales, Bildung und Familie
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Das Lebkuchenmännchen
Ein Märchen, aufbereitet für die Sprachvermittlung  

Ungarisch im Kindergarten, mit Illustrationen von Kindern 
aus dem Kindergarten Winzendorf-Muthmannsdorf und 

dem Kindergarten Weikersdorf am Steinfelde.
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Élt egyszer egy öregasszony.  
Egy napon az öregasszony sütött egy mézeskalács emberkét.  
Egyszer csak hallotta az öregasszony:  
„Engedj ki! Engedj ki!”  
Erre az öregasszony kinyitotta a sütő ajtaját,  
a mézeskalács emberke pedig kiugrott belőle.  
„Mi ez?” kérdezte az öregasszony.

Es war einmal eine alte Frau.  
Eines Tages backte sie ein Lebkuchenmännchen.  
Auf einmal hörte die alte Frau eine Stimme:  
„Lass mich hinaus! Lass mich hinaus!“  
Sie öffnete die Ofentür und da sprang das Lebkuchenmännchen heraus.  
„Was soll das?“, rief die alte Frau.

Sarah Petraschek
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De a mézeskalácsemberke már kifutott az ajtón.  
Az öregasszony kiabált: „Állj meg! Állj meg!“  
A mézeskalács emberke azonban csak azt kiáltotta:  
„Senki sem ér utol engem, a nevem mézeskalács ember!”

Aber das Lebkuchenmännchen lief schon aus dem Haus hinaus.  
Da rief die alte Frau: „Warte! Warte!“  
Aber das Lebkuchenmännchen lachte nur:  
„Du kannst mich nicht fangen, ich bin der Lebkuchenmann!“

Julia Bakos
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A mézeskalács emberke útközben találkozott a macskával.  
„Várj! Várj!“ kiáltotta a macska.  
De a mézeskalács emberke csak azt mondta:  
„Senki sem ér utol engem, a nevem mézeskalács ember!”

Dann traf das Lebkuchenmännchen auf eine Katze.  
„Warte! Warte!“, rief die Katze.  
Aber das Lebkuchenmännchen lachte nur:  
„Du kannst mich nicht fangen, ich bin der Lebkuchenmann!“

Lea Windbacher
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A mézeskalács emberke útközben találkozott a kutyával.  
„Várj! Várj!“ kiáltotta a kutya.  
De a mézeskalács emberke csak azt mondta:  
„Senki sem ér utol engem, a nevem mézeskalács ember!”

Als nächstes traf das Lebkuchenmännchen einen Hund.  
„Warte! Warte!“, rief der Hund.  
Aber das Lebkuchenmännchen lachte nur:  
„Du kannst mich nicht fangen, ich bin der Lebkuchenmann!“ 

Laurena Nicolini
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A mézeskalács emberke útközben találkozott a disznóval.  
„Várj! Várj!“ kiáltotta a disznó.  
De a mézeskalács emberke csak azt mondta:  
„Senki sem ér utol engem, a nevem mézeskalács ember!”

Danach traf das Lebkuchenmännchen ein Schwein.  
„Warte! Warte!“, rief das Schwein.  
Aber das Lebkuchenmännchen lachte nur:  
„Du kannst mich nicht fangen, ich bin der Lebkuchenmann!“  

Nils Möller
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A mézeskalács emberke útközben találkozott a tehénnel.  
„Várj! Várj!“ kiáltotta a tehén.  
De a mézeskalács emberke csak azt mondta:  
„Senki sem ér utol engem, a nevem mézeskalács ember!”

Als nächstes traf das Lebkuchenmännchen eine Kuh.  
„Warte! Warte!“, rief die Kuh.  
Aber das Lebkuchenmännchen lachte nur:  
„Du kannst mich nicht fangen, ich bin der Lebkuchenmann!“

Marco Schebek
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A mézeskalács emberke útközben találkozott a lóval. 
„Várj! Várj!“ kiáltotta a ló.  
De a mézeskalács emberke csak azt mondta:  
„Senki sem ér utol engem, a nevem mézeskalács ember!”

Dann traf das Lebkuchenmännchen ein Pferd.  
„Warte! Warte!“, rief das Pferd.  
Aber das Lebkuchenmännchen lachte nur:  
„Du kannst mich nicht fangen, ich bin der Lebkuchenmann!“

Hanna Kendlbacher
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Végül a mézeskalács emberke találkozott egy kisfiúval és egy kislánnyal. 
„Várj! Várj!“ kiáltották neki,  
„Kedves mézeskalács emberke, nagyon éhesek vagyunk!”  
Erre a mézeskalács emberke beleugrott a kisfiú kezébe  
és ham, ham, ham, már meg is ették.

Zuletzt traf das Lebkuchenmännchen einen Buben und ein Mädchen. 
„Warte! Warte!“, riefen die beiden,  
„Lieber Lebkuchenmann, wir sind so hungrig!“  
Da sprang das Lebkuchenmännchen dem Buben in die Hand  
und ham, ham, ham, aßen die Kinder ihn auf.

Katjana Werger



Quellenangaben
Text:
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Ungarisch wurde durch die VHS der Burgenländischen Kroaten  
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Dieses Märchenbuch wurde erstellt im Rahmen des Projektes  
Educorb extended. Das Projekt unterstützt die Sprachvermittlung  

Ungarisch in Kindergärten und Schulen des Industrieviertels  
im Rahmen der NÖ Sprachenoffensive und wird gefördert  

im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation  
ÖSTERREICH-UNGARN 2007-2013, durch den Europäischen Fonds  
für regionale Entwicklung, das Land Niederösterreich und Ungarn.


