
Eintritt: 
9,- Euro
Gruppenermäßigung

ab 10 Personen

Karten unter: 
www.kolpingspielschar.de oder 

kartenbestellung@kolpingspielschar.de

Montag, 12.12.2016 
um 10.00, 15.00 und 18.00 Uhr

Dienstag, 13.12.2016
um 10.00 und 15.00 Uhr

Cinderella
für Kinder ab 4 Jahren

www.0815-Atelier.de

Die Kolpingspielschar
Paderborn präsentiert:



Alle Tiere auf dem Gutshof lieben sie – naja, fast alle zumindest. Sie nennen das 
freundliche und fleißige Mädchen Cinderella, obwohl die eigene Familie nur abfällig 
Aschenputtel zu ihm sagt. Die Stiefmutter und die zwei Stiefschwestern Eulalia und 
Genoveva sind reich, eitel und faul. Sie zwingen Cinderella, alle schweren Arbeiten 
zu machen und die drei Frauen zu bedienen.
Wie gut, dass wenigstens die Magd Line und die vielen Tiere Cinderella helfen. Wer 
hätte gedacht, dass Mäuse so ausgezeichnete Linsensortierer sind – zumindest so-
lange Kater Beelzebub durch seine wilden Verfolgungsjagden mit Hofhund Hannes 
abgelenkt ist.
Am Königshof gibt der zerstreute König bekannt, dass sein Sohn bald heiraten soll. 
Doch dummerweise hat er vergessen, Prinz Esteban vorher zu fragen. Der will aber 
nur aus Liebe heiraten oder eben gar nicht. Jetzt machen sich aber viele Frauen des 
Landes Hoffnung. Auch Eulalia und Genoveva wollen zum Hofball, auf dem der Prinz 
seine Braut wählen soll. Alle heiratswilligen Frauen sind eingeladen.
Nur Cinderella darf nicht zum Fest, ihre Stiefmutter verbietet es und gibt ihr sogar 
noch mehr unsinnige Arbeiten auf. Da kann nur noch eine Fee helfen und die Tauben 
wissen, wie man diese ruft. Die Fee gibt Cinderella für zwei Stunden ein wunderschö-
nes Zauberkleid. Aber sie gibt ihr auch einen Rat: Cinderella darf sich nicht länger jede 
Gemeinheit gefallen lassen, sie muss für ihr Recht und ihre Würde auch selbst streiten.
Ja, es kommt, wie es kommen muss; jeder kennt schließlich diese Geschichte: Der ei-
gentlich heiratsunwillige Prinz verliebt sich auf den ersten Blick in die schöne Cinderella, 
obwohl sie von niederem Stand ist. Doch die erwählte Braut flieht überstürzt, denn 
ihre zwei Zauberstunden sind um. Und während die ehrgeizigen Möchtegernbräute 
(und ihre Eltern) enttäuscht sind, die Zeremonienmeister über die untertänigen Ver-
beugungen streiten, der König mal wieder seine Krone sucht, die Hofnarren sich lustig 
machen, der weise Berater auch keinen Rat mehr weiß, sucht Prinz Esteban die Braut, 
die zu dem verlorenen Schuh passt.
Am Ende müssen wieder die Tiere helfen – rucke di ku. Eulalia bekommt wie immer 
Pickel, Genoveva ihre Migräne und die Stiefmutter kann ja in Ohnmacht fallen, wenn 
sie mag. Aber der Schuh passt allein Cinderella. Und die weiß jetzt, was sie will.
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