
Die Schneekönigin 

SZENE 1 

 

ERZÄHLER: (V.O.) Erste Geschichte, die von einem Spiegel und seinen 

Scherben handelt. 

 

Seht, nun fangen wir an.   Wenn wir ans Ende der Geschichte 

kommen, werden wir mehr wissen als jetzt, denn es war ein 

böser Kobold, einer der allerschlimmsten, und zwar der Teufel!    

Eines Tages war er gut gelaunt, weil er einen Spiegel erfunden 

hatte, der die Eigenschaft hatte, dass alles Gute oder Schöne, 

was sich darin spiegelte, fast im Nichts verschwand, aber alles 

Schäbige oder Böse klarer und noch hässlicher hervortrat, so 

dass der Koboldteufel über seine künstliche Erfindung lachen 

musste.     

 

KOBOLDTEUFEL: Das ist sehr lustig! 

 

ERZÄHLER: Alle, die in die Koboldschule gingen, erzählten rundum, dass 

ein Wunder geschehen sei, nun könne man erst sehen, 

meinten sie, wie die Welt und die Menschen wirklich 

aussähen.   Sie liefen mit dem Spiegel umher, bis es kein 

einziges Land und keine einzige Person gab, die nicht darin 

verzerrt worden wären.   Dann wollten sie zum Himmel selbst 

hinauffliegen, um sich über die Engel und Gott selbst lustig zu 

machen.  

 

SPIEGEL: LACHT 

 

ERZÄHLER: (V.O.) Je höher sie flogen, desto stärker lachte der Spiegel, so 

dass sie ihn kaum festhalten konnten: höher und höher flogen 

sie; da zitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Lachen, 

dass er ihnen aus den Händen rutschte und zu Erden stürzte.   

Er zerbrach in hundert Millionen Billionen Stücke und noch 

mehr, und dann bereitete er noch mehr Ärger als zuvor, denn 

einige Stücke waren kaum so groß wie ein Sandkorn, und 

diese flogen in der weiten Welt umher, und wo sie Menschen 

in die Augen kamen, da blieben sie sitzen, und dann sahen die 

Menschen alles verkehrt, denn jedes kleines Spiegelkörnchen 

hat dieselben Kräfte behalten, die der ganze Spiegel besaß; 

einige Menschen bekamen sogar ein kleines 

Spiegelstückchen ins Herz, und das war ganz gräulich; das 

Herz ward einem Klumpen Eis gleich.    

 

KOBOLDTEUFEL: LACHT 

 

ERZÄHLER: (V.O.) Der böse Kobold lachte, dass ihm der Bauch platzte, und 

das kitzelte ihn so angenehm.   Aber draußen flogen noch 

kleine Glassplitter in der Luft umher.   Nun werden wir hören!  

 


