
Geht Cinderella in die 4.Klasse ? 
 

 
Wir haben uns schön angekleidet. Die Jungen haben eine Krawatte um-
gebunden und 
die Mädchen ha-
ben sich elegant 
angezogen. Wir 
gingen zu Herrn 
Hebler* und ha-
ben dort ein Foto 
gemacht. Nach 
dem Foto sind 
wir mit dem Bus 
ins Theater ge-
fahren. Unterwe-
ges haben wir 
Frau Scherrer 
getroffen.  
 

Vom Bahnhof Stadelhofen 
aus, sind wir ungefähr  5-10 
Minuten ins Theater gelau-
fen. Nachdem wir im Schau-
spielhaus angekommen wa-
ren, mussten wir unsere Ja-
cken ausziehen. Nachher 
sind wir in den Theaterraum 
gegangen, wo wir warteten 
bis der Vorhang aufging. 
 

(C) Schauspielhaus Zürich 

 
Trolle sind auf die Bühne gesprungen und überlegten sich wo sie die 
Zauberfrucht verstecken sollten. Sie versteckten sie im Menschenhaus. 
Atritia und Alex hatten aus Versehen von der Zauberfrucht genascht und 
verliebten sich sofort ineinander. Von nun an hatten Atritia und ihre 
Tochter Ingelore Cinderella immer nur herumkommandiert. Als Alex von 
seiner Reise nach Hause kam, nahm er den König als Gast ins Haus. 
Cinderella ist in den Wald gelaufen und traf dort den Prinzen und dessen 
Freund. Der Prinz und Cinderella haben gefochten und geschossen. 
Dann ist Cinderella wieder nach Hause gehastet.  
Der König hatte alle zu einem Ball eingeladen. Alle bis auf Cinderella 
gingen hin. Sie musste zu Hause arbeiten, aber dann kam eine Fee und 



schenkte ihr ein Kleid. Nun ging auch sie auf den Ball. Als der Prinz sie 
sah, verliebte er sich sofort in sie.  Aber als es zwölf Uhr schlug, musste 
sie wegrennen, weil der Zauber verging. Sie verlor bei ihrer Flucht einen 
Schuh. Der Prinz fand ihn 
und versprach diejenige zu 
heiraten, der den Schuh 
passt. Cinderella musste 
auf den Königsberg gehen, 
um dort die Zauberfrucht 
zu holen, und um ihren Va-
ter zu retten.  
Der Prinz fand sie, liess sie 
den Schuh anprobieren: Er 
passte. 
Glücklich lebten die beiden 
bis an ihr Lebensende. 
 
Stimmen zur Vorführung: 
 
Am besten fand ich wie sie fochten und geschossen haben und die Zau-
berfrucht gefiel mir auch noch.     
 
Die Trolle waren so lustig, weil sie so drollig sprachen und am Schne-
kenschleim klebten. 
 
Am besten fand ich wie sie auf den Königsberg gegangen ist. 
Warum: Weil die Riesenschnecke dort war. 
 
Ich fand die Trolle cool wie sie auf die Bühne gesprungen sind, das war 
voll cool. 
  
Der „blutte“ Hintern des Waldschratts war witzig.   
 
 
* Name von der Redaktion geändert.                     


