
 
Aschenputtel 

 
Es war einmal ein Mädchen mit dem Namen Marie. Sie lebte mit ihrem Vater in einer edlen Villa in der 
Nähe von Paris. Doch nach dem Tod ihrer Mutter hatte sich ihr Vater in eine andere Frau verliebt. Die Stief-
mutter hatte eine Tochter namens Klothilde. 
Als Marie eines Tages am Grab ihrer Mutter ganz in der Nähe des Wohnhauses stand, erschien ihr eine 
weiße Taube. Da wusste sie noch nichts von einer neuen Familie. 
 
Marie: Mama? 
Taube: Ruckediku! 
Marie: Oh, Papa kommt. Ich höre sein Auto. Bis bald! 
 
Marie rannte zum Auto und sah dort eine unbekannte Frau aussteigen. 
 
Vater: Hallo Marie! 
Teresa: Schöner als ich sie mir erhofft habe. 
 
Der Vater stellte Marie die beiden Frauen vor: Teresa, ihre neue Mutter, und Klothilde, ihre neue Schwester. 
 
Vater: Ihr werdet euch ganz bestimmt schnell verstehen. Marie, trägst du bitte die Koffer ins Haus? 
 
Das tat die hilfsbereite Marie natürlich. Im Haus zeigte der Vater den Frauen ihr neues Zuhause. 
 
Klothilde: Und wo ist mein Zimmer? 
Papa: Geradeaus, dann links und wieder geradeaus. Ich komme gleich nach. Teresa, deckst du bitte schon 

mal den Tisch? 
 
Im Zimmer angekommen, war Klothilde entsetzt. 
 
Klothilde: Warum stehen hier zwei Betten? Muss ich etwa mit diesem Dreckspatz Marie zusammenschla-

fen? 
Marie: Hallo???? Wie hast du mich gerade … 
Vater: Beruhige dich! Das war doch nur ein kleiner Spaß! 
 
Kurz darauf nahm die Familie am Tisch Platz und aß Pizza. Klothilde trat dabei Marie unter dem Tisch, be-
schuldigte aber ihre Stiefschwester. 
 
Klothilde: Aua! Sie hat mich getreten! 
Papa: Marie! 
Teresa:  Man merkt, dass dieses Kind keine Mutter hat! 
Marie: Ich habe die allerbeste Mutter der Welt!!! 
Papa: Marie, deine Mutter ist tot! 
 
Nach dem Essen gingen Marie und Klothilde in ihr Zimmer, wo sie sich um das Hochbett stritten. 
 
Marie: Ich nehme das Bett, das war meins! 
Klothilde: Das WAR dein Bett! 
Marie: Oh, man! 
 
Klothilde stöberte noch etwas im Zimmer herum. Sie nahm Maries Schuhe und probierte diese an. Sie pass-
ten ihr jedoch nicht, weshalb sie sie wieder in die Ecke schmiss. Teresa kam ins Zimmer, um ihrer Tochter 
Klothilde „Gute Nacht“ zu sagen. 
 
Teresa:  Schlaf jetzt, mein Mäuschen. Du brauchst deinen Schönheitsschlaf! 
Klothilde: Was ist, wenn die schnarcht? 



Teresa:  Ach, weißt du was? Es ist besser, wenn die im Spitzboden schläft und du das Zimmer für dich al-
leine hast. 

 
Schnaufend ging Marie in den Spitzboden, wo es kalt war und sie nur sehr schlecht schlafen konnte. 
 
Am nächsten Morgen verabschiedete sich der Vater von seiner Familie, da er zur Arbeit musste. Als er fort-
gefahren war, warf Klothilde Marie mit einem Stein ab. Diese schrie vor Schmerz auf. Teresa hörte das und 
fragte die beiden Mädchen, was passiert war. Klothilde behauptete, dass Marie sie mit einem Stein abwerfen 
wollte, was sie abstritt. Die Putzfrau Lisse, die alles gesehen hatte, sprang Marie wütend zur Hilfe. Darauf-
hin kündigte Teresa ihr. 
 
Teresa:  So, Marie, da Lisse gefeuert ist, bist du jetzt die Putzfrau. Du bist auch selbst Schuld! Ziehe dir 

gleich andere Sachen an! 
 
Als am Abend der Vater von der Arbeit nach Hause kam, wurde er von Teresa und Klothilde begrüßt. Für 
Teresa hatte er eine Kette als Geschenk dabei. Darüber freute sie sich sehr. 
 
Vater: Und wo ist Marie? 
Teresa: Ach, du kennst doch ihren Trotzkopf! Ich habe ihr heute gezeigt, wie man ein Feuer macht. Marie, 

kommt her zu uns! 
 
Marie kam hinzu und begrüßte ihren Vater. 
 
Vater: Na, da hast du heute ja etwas Nützliches gelernt. 
 
Marie nickte nur traurig. 
 
Vater: Jetzt gehe dich waschen, du bist ganz schmutzig. 
Teresa:  Die braucht sich nicht waschen, sie wird eh wieder schmutzig. Sie schläft aus Eigensinn vor dem 

Ofen. 
Marie: Das ist nicht wahr! 
Klothilde: Ein richtiges Aschenputtel ist sie! 
Vater: Na, komm her, mein Aschenputtel. 
Marie: Ich heiße Marie! 
 
Während der Vater und Teresa ins Haus gingen, kam der Sohn des Bürgermeisters verkleidet als Briefträger 
vorbei. 
 
Junge zu Klothilde: Guten Tag, mein Fräulein! Ich bin der Briefträger des Bürgermeistersohnes. Wer wohnt 

denn hier? 
Klothilde: Mein Vater. Er heißt Luca und hat eine Händlerfirma in Paris und in der ganzen Welt. 
Junge: Interessant. Ich bin hier, weil der Sohn des Bürgermeisters alle schönen Frauen zur Masken-Disco auf 

dem Eiffelturm einlädt. Dort möchte er sich eine Frau suchen. Gibt es noch weitere Töchter hier in 
der Villa? 

Klothilde: Nein, ich bin die einzige. Wie ist der Sohn des Bürgermeisters denn so? 
Junge: Er ist cool, hübsch und nett. Ich sende dir noch schnell die Einladung auf dein Handy. 
 
Marie kam hinzu. 
 
Klothilde: Stör uns nicht, Dreckspatz! 
Junge: Dreckspatz! Hihi! Du hast ein ganz schön strenges Parfum, Dreckspatz! 
Klothilde lachend: Ja, die stinkt! Die schläft im Dreck. 
 
Marie ging beleidigt fort, stolperte aber und fiel. Der Junge und Klothilde lachten sie aus, doch der Briefträ-
ger half ihr wieder auf und verabschiedete sich von den Mädchen. Teresa lief sofort zu ihrer Mutter und er-
zählte ihr von der Einladung. 
 



Teresa: Hm, eine Masken-Disco auf dem Eiffelturm. Da brauchst du ein perfektes Disco-Kleid. Komm, wir  
 gehen gleich los und kaufen eins. 
 
Dem Vater erklärte sie, dass der Sohn des Bürgermeisters eine Frau sucht, damit er Bürgermeister werden 
könne. 
 
Vater: Und du glaubst ernsthaft, Klothilde ist die richtige? 
Klothilde: Bürgermeisterin? Dafür bin ich geboren! 
Mutter:  Bis zum Fest isst und trinkst du nichts mehr, damit du deine Figur behältst. 
Marie: Ich möchte auch zur Disco. Der Bote hat doch alle Töchter des Hauses eingeladen. 
Klothilde: Aber nur die schönen Töchter! 
Marie: Papa, bitte! 
Vater: Teresa, entscheide du! Ich muss fort! 
Klothilde: Schau dich doch an! Du bist hässlich und schmutzig. Und du stinkst wie ein Schwein! 
Teresa: Na gut, aber vorher musst du noch Klothildes Englisch-Hausaufgabe machen und einhundert  
 Vokabeln abschreiben. 
Marie: Das kann ich doch morgen machen. 
Vater: Nein, das ist schon richtig so. Mach erst deine Arbeit. 
 
Marie war ganz verzweifelt, doch als Klothilde und Teresa weg waren, brachten ihr Tauben alle beschriebe-
nen Vokabelkärtchen. […] Währenddessen machte sich Klothilde fertig für die Masken-Party. Sie stieg mit 
ihrer Mutter und ihrem Stiefvater ins Auto und wollte losfahren. In diesem Moment kam Marie angerannt 
und erzählte, dass sie mit ihrer Arbeit fertig war und mit auf die Party gehen wollte. 
 
Klothilde: Mutter, sie hat doch gar kein Kleid. 
Teresa: Stimmt! Wir würden uns nur für dich schämen. Bleib du hier im Haus. 
 
Das Auto fuhr los und Marie schaute ihm noch lange hinterher. Dann rannte sie weinend ins Haus. Plötzlich 
hörte sie ein unbekanntes Geräusch und auf einmal stand ihre beste Freundin Luna vor ihr. 
 
Luna: Komm, Marie. Ich style dich und dann gehen wir auch auf die Party. 
 
Als die Mädchen fertig waren, rief Luna ein Taxi, mit dem sie zum Eiffelturm fuhren. 
 
Luna: Mach schnell, Marie, wir müssen uns beeilen. Wir haben nur bis Mitternacht Zeit und dann ver-
schwindet das Makeup und das Taxi fährt weg. 
 
Währenddessen war Klothilde bereits auf der Masken-Party und hatte den Jungen gesehen, der angeblich der 
Briefträger des Bürgermeistersohns war und sie zur Disco eingeladen hatte. 
 
Klothilde: Zeige mir den Sohn des Bürgermeisters! 
Junge: Vergiss doch mal den Sohn des Bürgermeisters! Es gibt so viele nette Jungen hier. Mich zum Bei-

spiel. 
Klothilde: Du bist ein hübscher Junge, aber nicht der Sohn des Bürgermeisters.  
Junge: Da, mit dem musst du tanzen! Dann steht deinem Glück nichts mehr im Weg. 
Klothilde: Den schnapp ich mir, adieu! 
 
Währenddessen waren Marie und Luna ebenfalls auf der Party angekommen. Beide trugen wie die anderen 
Gäste Masken. 
 
Junge zu sich: Keiner will mich, aber wenn die Masken fallen, wollen mich alle. 
 
Alle Gäste auf der Party tanzten, auch Marie und der Junge tanzten zusammen. 
 
Marie: Ich weiß, wer du bist. Du bist Franz, der Briefträger des Bürgermeistersohnes. 
Junge: Wie hast du mich erkannt? 
Marie: Deine Augen, dein Lächeln. 



Junge: Wo sind wir uns schon einmal begegnet? 
Marie: Rate! Ich verrate es dir nicht. 
Junge: Ich könnte die ganze Zeit mit dir tanzen. Du möchtest doch aber bestimmt zum Sohn des Bürgermeis-
ters, denn von all seinen Gästen bist du die Schönste. Es wäre ihm eine Freude, mit dir zu tanzen. 
Marie: Franz, ich tanze viel, viel lieber mit dir. 
Junge: Wirklich? Du weißt, der Sohn des Bürgermeisters sucht eine Frau. Vielleicht gewinnst du sein Herz 

und wirst Bürgermeisterin? 
Marie: Hihi, ich und Bürgermeisterin… So ein Unsinn? 
Junge: Wieso bist du sonst hergekommen? 
Marie: Vielleicht gefiel mir ja der Briefträger. 
Junge: Nun sag mir endlich, wer du bist. 
Marie: Ich bin die, die im Dreck schläft. 
[…] 
 
Kurz vor Mitternacht bevor die Masken der Gäste fallen sollten, zog Luna Marie von der Party weg. 
Am nächsten Morgen war Teresa auf Klothilde sauer, weil die den Sohn des Bürgermeisters wegen seiner 
Maske nicht erkannt und somit ihre Chance nicht genutzt hatte. Sie klärte Marie darüber auf, dass er der 
Briefträger war, der zur Disco eingeladen hatte, und Johannes hieß. Marie konnte das erst nicht glauben. 
Während sie wieder von Teresa und Klothilde geärgert wurde, erhielt Klothilde eine Einladung für den 
Abend auf ihr Handy. Diesmal war der Anlass die Mondfinsternis. Die Party sollte auf der Wiese vor dem 
Eiffelturm stattfinden. 
 
Teresa: Jetzt musst du dich anstrengen, Klothilde! Es heißt, wer sich zur Mondfinsternis küsst, heiratet! 
Klothilde: Ich muss Johannes dazu bringen, dass er mich küsst. Ja, und er wird, er wird, er wird! 
 
Um Marie wieder zu beschäftigen, schüttete Teresa Linsen in den Backofen, die Marie wieder herausholen 
sollte. Aber auch diesmal halfen ihr die Tauben und so rief sie schnell ihre beste Freundin Luna an, die ihr 
helfen sollte, sich für die Party zu stylen. Auch diesmal brachte sie Marie ein wunderschönes Kleid. Luna 
ermahnte sie, dass sie dieses Mal wieder um Mitternacht die Party verlassen musste und so machten sie sich 
auf den Weg zum Eiffelturm. Dort war die Disco schon im vollen Gange. Als Johannes Marie sah, stürmte er 
gleich auf sie zu. 
 
Junge: Warum bist du von der Party abgehauen? 
Marie: Wieso hast du mich angeschwindelt, Herr Briefträger? 
Junge: Bitte, verstehe mich doch. Alle wollen mich nur, weil ich der Sohn des Bürgermeisters bin. Ich 

dachte schon, du kommst heute nicht, weil dir der Briefträger zu gering ist. 
Marie: Johannes, er war mir teurer als Gold. 
 
Johannes gestand Marie seine Liebe. Währenddessen spornte Teresa Klothilde an, Johannes zu suchen, um 
ihm den Verlobungskuss zu geben. Der kniete vor Marie nieder, doch in dem Moment war es Mitternacht 
und Marie musste die Disco verlassen. Klothilde fand ihn und da Johannes dachte, sie sei Marie, bat er sie, 
sie küssen zu dürfen, was sie erlaubte. Als er die Augen öffnete, war er entsetzt.  
Marie hatte die Feier zwischenzeitlich schnell verlassen und dabei ihr Handy verloren, was Johannes fand. 
Am nächsten Morgen ging er zu ihrem Haus. Marie war wieder mit den Hausarbeiten beschäftigt und musste 
Klothilde und Teresa bedienen. Johannes klingelte an der Tür, Klothilde öffnete. 
 
Junge: Jenes Mädchen, das dieses Handy mit dem Fingerabdruck entsperren kann, wird meine Frau.  
 
Als Klothilde das Handy entsperren konnte, war Johannes erschrocken. Er wollte es nicht wahrhaben und 
fragte, ob hier noch andere Mädchen wohnen.  
 
Junge: Wo ist die, die im Dreck schläft? 
Klothilde: Ach Gott, du meinst doch nicht den Dreckspatz?! 
Junge: Doch, bring sie sofort her! 
 
Als er Marie sah, machte er ihr einen Heiratsantrag, den sie annahm. Sie fuhren mit dem Taxi davon und 
wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich zusammen. 
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