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den Mann von Feenefee (oder Genemee) darstellt. Auf der andern
Seite stehen die übrigen Mädchen. Zwischen beiden entspinnt sich
folgendes Wechselgespräch:

Es kommt ein Mann von Feenefee.
Was will der Mann von Feenefee?

Er möchte gern ein Briefchen schreiben.
Was soll denn in dem Briefchen stehn?

Else ist vertraut.
Wer ist da die Braut?

Gretchen.

Else und Gretchen treten dann zu dem Manne von Feenefee über und
alle drei setzen das Spiel in derselben Weise fort.

Ein anderes Spiel: Wo waant de Fro mit der golden Neinadel?
konnte schon von Smidt im Jahre 1836 nicht mehr fixirt werden.
Jetzt, etwa 60 Jahre später, ist dasselbe natürlich längst vollständig
verschollen. Ich führe den Namen nur an, weil sich vielleicht irgendwo
in abgelegenen Gegenden Niedersachsens noch etwas davon erhalten
haben kann und es vielleicht dereinst einmal nicht ohne Interesse
sein wird, festzustellen, dass es früher auch in Bremen existirt hat.

Ein Frage- und Antwortspiel, welches wahrscheinlich ursprünglich
einem Pulcinellkasten entstammt, und durch zwei Puppen dargestellt
wird, ist folgendes:

Guten Tag, Herr Pater (sak sak sak)
Guten Tag, Jungfer Klara.

Herr Pater, ich muss beichten.
Was hast du zu beichten?

Ich habe eine grosse Sünde gethan.
Was denn für eine Sünde?

(Es wird irgend eine Sünde erzählt).
Dafür musst du schwere Busse thun!

Was denn für Busse?
Du musst mich dreimal küssen.

Ich kann nicht küssen, ich darf nicht küssen, ich mag nicht küssen.
Du kannst küssen, du darfst küssen, du magst küssen.

(Die Puppen küssen sich.)

Eine andere Kinderunterhaltung ist das „Lichtauspusten“. Nach
den Namen zu urteilen muss sie bereits vor der Reformation üblich
gewesen sein. Die Kinder stellen eine Mutter mit ihren drei Töchtern
Petronella, Ursula und Beata dar. Es wird ein brennendes Licht auf
den Tisch gestellt.

Die Mutter: Petronella, pust dat Licht mal ut!
Petronella (mit einem schiefen Munde nach rechts): Ik kan it nig!
Die Mutter: Ursula, pust du dat Licht mal ut!
Ursula (mit einem schiefen Munde nach links) : Ik kan it nig!
Die Mutter: Beata, pust du dat Licht mal ut!
Beata (mit einem schiefen Munde nach oben): Ik kan it llig!
Die Mutter (mit einem schiefen Munde nach unten) : denn will ik it utpusten

(bläst es mit vieler Mühe aus).


