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Aschenputtel 
 

Es war einmal ein junges Mädchen, das lebte mit ihrer Stiefmutter und ihren 
Stiefschwestern zusammen. Die drei zwangen das Mädchen, die ganze schwere 
Hausarbeit zu tun.  
Trotzdem beklagt sich das Mädchen nie, selbst wenn sie es schikanierten und 
verspotteten. Am Abend, wenn es todmüde war, musste sich das Mädchen neben 
den Herd in die Asche legen. Deshalb wurde es Aschenputtel genannt.  
Eines Tages wurde im Königsschloss ein großer Ball veranstaltet, um ein junges 
Mädchen zu finden, dass die künftige Gemahlin des Prinzen werden sollte.  
Natürlich wollten Aschenputtels Stiefschwestern unbedingt auf diesen Ball gehen. 
Zu diesem Anlass putzen sie sich mit ihren schönsten Kleidern heraus und 
Aschenputtel müsste sie kämmen und zurechtmachen.  
Als sich die Stiefschwestern am Abend aufmachten, war Aschenputtel sehr traurig 
darüber, dass es sie nicht begleiten durfte. Die Tränen liefen ihr über die Wangen, 
als plötzlich eine gute Fee vor dem Mädchen erschien.  
„Möchtest du auf den Ball gehen?“ fragte die Fee. Deine Güte verdient es, belohnt zu 
werden, das ist beschlossen und so soll es auch sein.  
Daraufhin bat die Fee das Mädchen, ihr einen Kürbis aus dem Garten zu holen. 
Also lief Aschenputtel rasch nach draußen und brachte ihr ein besonders schönes 
Exemplar.  
Die Fee schwenkte ihren Zauberstab und aus dem Kürbis wurde eine goldene 
Kutsche! 
Dann pfiff die Fee und aus einem kleinen Loch flitzten sofort sieben Mäuse heraus! 
Eine letzte Bewegung mit dem Zauberstaub verwandelte diese in sechs 
wunderschöne Pferde und einen Kutscher. „Geh jetzt nochmal in den Garten und 
bring mit sechs kleinen Eidechsen.“, verlangte die Fee. Und die sechs Eidechsen 
wurden zu sechs Lakaien in Uniform.  
Nun betrachtete die Fee die staubige, mit Asche beschmutze Kleidung des 
Mädchens.  
So konnte Aschenputtel natürlich nicht auf diesem Fest erscheinen! Mit dem 
Zauberstab machte die Fee ein paar spiralförmige Bewegungen über dem Kopf des 
Mädchens und die Lumpen verwandelten sich in eine prächtige Robe. „Oh vielen 
Dank!“, rief Aschenputtel voller Entzücken über das wunderschöne Ballkleid und die 
hinreißenden gläsernen Schuhe.  
Aschenputtel strahlte und war bereit für den Ball. Doch die Fee ermahnte das 
Mädchen: 
„Der Zauber endet um Mitternacht beim zwölften Glockenschlag. Dann verwandelt 
sich die Kutsche zurück in einen Kürbis, die Pferde und der Kutscher wieder zu 
Mäusen, die Lakaien zu Eidechsen und aus deiner prächtigen Ballrobe werden 
wieder staubige Lumpen.“ 
Zu dem Ball im Schloss waren viele Gäste gekommen. Das Orchester spielte und 
Aschenputtels Stiefschwestern warteten ungeduldig auf die Ankunft des Prinzen.  
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Plötzlich erschien jedoch eine wunderschöne Unbekannte, die man noch nie zuvor 
gesehen hätte. Und so hielten sie alle für eine Prinzessin aus einem fernen 
Königreich.  
Die Unbekannte, die in einer goldenen Kutsche, gezogen von herrlichen Pferden, vor 
das Schloss gefahren war, wurde zur Attraktion des Abends. 
„Was für eine Schönheit.“, raunten die Gäste.  
Als schließlich der Prinz auf dem Ball erschien, verfiel er sofort dem Zauber der 
geheimnisvollen schönen Unbekannten.  
„Darf ich um diesen Tanz bitten, mein Fräulein?“, fragte er sie.  
Dieser Tanz war der erste von vielen, die sie im Laufe dieser magischen Nacht 
miteinander tanzten. Dann unterhielten sie sich auf dem Balkon des Schlosses. Für 
beide schien die Zeit stillzustehen. Als aber um Mitternacht der erste Glockenschlag 
ertönte, lief das junge Mädchen in großer Eile davon.  
Denn es hatte Angst, dass der Zauber gleich verfliegen würde.  
Nach Aschenputtels plötzlichem Verschwinden blieb der Prinz traurig und ratlos 
zurück… 
Bei der Flucht hatte die schöne Unbekannte jedoch einen ihrer gläsernen Schuhe 
verloren!  
Der Prinz hatte sich unsterblich in das geheimnisvolle junge Mädchen verliebt. Und 
er ließ am folgenden Tag verkünden, dass er nur jenes Mädchen heiraten wollte, 
dem der verlorene gläserne Schuh passte.  
Zuerst sollten ihn alle Prinzessinnen des Königreichs anprobieren, aber ohne Erfolg. 
Dann versuchte er es bei den Hofdamen, aber der Schuh passte auch keiner von 
ihnen. 
Schließlich beschloss er, dass ausnahmslos alle Frauen im Königreich diesen Schuh 
anprobieren sollten.  
Als der Höfling des Prinzen zu Aschenputtels Familie kam, wollten die 
Stiefschwestern den Schuh sofort anprobieren. Die Füße der einen waren jedoch zu 
groß, die Füße der anderen waren zu klein. Aschenputtel, das alles mitangesehen 
hatte, sagt daraufhin:  
„Bitte, lasst ihn mich einmal anprobieren!“ 
Der Page, den der Prinz ausgeschickt hatte, schob den gläsernen Schuh auf 
Aschenputtels Fuß… und er passte wie angegossen!  
Die Stiefmutter und die Stiefschwestern bereuten, was sie Aschenputtel angetan 
hatten und baten sie um Verzeihung. Aschenputtel vergab ihnen, umarmte sie und 
nahm sie mit auf das Schloss. 
Dann feierte Aschenputtel mit dem Prinzen Hochzeit und sie lebten Glücklich bis ans 
Ende ihrer Tage.  


