Pinocchio
Zusammenfassung nach dem Kinderbuch von Carlo Collodi
Eines Tages findet Tischler Antonio ein Holzscheit, das zu sprechen anfängt, als er es
bearbeiten will. Da ihm die Sache nicht geheuer ist, schenkt er es seinem Freund, dem
Holzschnitzer Geppetto. Geppetto ist von dem Holzklotz begeistert und beginnt sogleich mit
dem Schnitzen einer Holzpuppe, die er nach getaner Arbeit Pinocchio tauft.
Zu Geppettos Erstaunen erwacht die Puppe zum Leben und reißt ihrem Schöpfer aus. Beim
Versuch, Pinocchio wieder einzufangen, landet Geppetto sogar im Gefängnis, kommt dann
aber wieder frei und findet Pinocchio ausgehungert und reumütig in seinem Haus. Dieser
verspricht, in Zukunft artig zu sein und zur Schule zu gehen. Trotz eisiger Kälte verkauft
Geppetto seine einzige Jacke, um Pinocchio eine Fibel zu kaufen.
Auf dem Weg zur Schule lässt sich Pinocchio von einem Puppentheater ablenken und
schwänzt die Schule. Die anderen Puppen erkennen ihn sogleich als einen der ihren und es
beginnt eine ausgelassene Feier. Der Theaterdirektor Feuerfresser ist darüber erbost und
will Pinocchio als Feuerholz verwenden. Später bekommt er aber Mitleid mit ihm und
schenkt ihm fünf Goldstücke für seinen kranken Vater Geppetto. Freudig macht sich
Pinocchio auf den Heimweg, wo er den Fuchs und den Kater trifft, denen er
leichtsinnigerweise von seinem neuen Reichtum erzählt. Sie schlagen ihm vor, das Geld auf
dem Wunderfeld zu vergraben, wo es sich von selbst vermehren soll. Nach einer
Übernachtung in der Herberge „Zum Roten Krebs“ trennen sich zunächst ihre Wege wieder.
Pinocchio wird kurz darauf von zwei verkleideten Räubern verfolgt. Da es ihnen nicht gelingt,
ihm die Goldstücke zu entreißen, die er in seinem Mund versteckt hat, wird er von ihnen am
Ast einer Eiche aufgehängt, doch in letzter Minute rettet ihn eine Fee mit dunkelblauen
Haaren. Sie pflegt ihn gesund, ermahnt ihn, künftig auf dem rechten Weg zu bleiben und
schickt ihn heim zu seinem Vater.
Auf dem Heimweg trifft Pinocchio abermals auf den Fuchs und den Kater, die ihn noch
einmal überreden, sein Geld auf dem Wunderfeld zu vergraben. Auf diese Weise schaffen sie
es dieses Mal, ihm sein Geld zu stehlen. Als Pinocchio den Diebstahl anzeigt, kommt er
paradoxerweise selbst ins Gefängnis, kann nach vier Monaten aber fliehen, um wiederum
von einem Bauern festgehalten zu werden, der ihn zwingt, für ihn den Wachhund zu spielen.
Auch dort entkommt er schließlich.
Mit Hilfe einer Taube und einer sprechenden Grille macht sich Pinocchio auf, zu seinem
Vater zurückzukehren, doch der hat sich in Sorge um ihn inzwischen ein Boot gebaut, um ihn
zu suchen. Pinocchio eilt seinem Vater nach, doch am Meer angekommen, sieht er nur noch,
wie Geppetto von einer großen Welle erfasst wird. Mutig stürzt er sich in die Fluten, um
seinen Vater zu retten, doch von diesem ist keine Spur zu sehen. Erschöpft gibt Pinocchio auf
und wird auf die Insel der fleißigen Bienen gespült. Dort will ihm niemand etwas zu essen
geben, weil er nicht arbeiten will. Schließlich hilft er doch einer Frau, einen schweren Korb
nach Hause zu tragen.

Die Frau entpuppt sich als die Fee mit den dunkelblauen Haaren, die ihn schon vorher aus
Schwierigkeiten gerettet hatte. Wieder zeigt Pinocchio Reue und verspricht, sich in Zukunft
zu bessern und zur Schule zu gehen. Dafür verspricht ihm die Fee, dass er eines Tages ein
richtiger Junge aus Fleisch und Blut werden würde. Sein Vorsatz hält sogar eine Weile, bis
ihm sein Klassenkamerad mit dem Spitznamen „Kerzendocht“ vorschlägt, mit ins Land der
Spielereien zu kommen, in dem alle Jungen ausschließlich das tun, wozu sie Lust haben.
Nach einigem Zögern erliegt Pinocchio der Verlockung und er reist mit seinem Freund ins
Spielland.
Zunächst sind Pinocchio und seine Freunde begeistert vom Paradies der Nichtstuerei, doch
eines Tages verwandeln sich alle Menschen in Esel. Die Esel werden verfrachtet und an einen
Zirkus verkauft, doch als Pinocchio sich während einer Vorstellung verletzt, wird er an einen
Mann weiterverkauft, der aus Pinocchios Eselshaut eine Trommel fertigen möchte. Er
versucht, den Esel zu töten, indem er ihn ins Meer wirft, doch als sich die Fische über den
Esel hermachen, bleibt nur Pinocchio übrig und der Mann geht leer aus. Von nun an treibt
Pinocchio wieder im Meer und wird, ehe er sich versieht, von einem Riesenhai verschluckt.
Er glaubt sich schon verloren, bis er im Bauch des Fisches unerwartet seinen Vater entdeckt.
Mit vereinter Kraft entkommen sie aus dem Riesenhai und Pinocchio verspricht, von da an
endlich ein ehrlicher und verantwortungsbewusster Junge zu sein. Als er diesen Vorsatz
erfolgreich durchführt und durchhält, wacht er eines Tages als richtiger Junge aus Fleisch
und Blut auf.
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