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Schneewittchen - ein Theaterstück 

 
Spiel in 5. Szenen 
Personen: 
Königin  
König 
Hofdame 
Spiegel 
Hans (Jäger) 
Schneewittchen 
Prinz 
1. Zwerg 
2. Zwerg 
3. Zwerg  
4. Zwerg  
5. Zwerg  
6. Zwerg  
7. Zwerg  
 
Szene 1 . Das Zimmer der Königin 
(An der Wand links ein grosser Spiegel. 
Königin und Hofdame treten ein.) 
Königin: Bring mir den Spiegel. 
Hofdame: Jawohl, Frau Königin. Da ist er schon. (Nimmt den Schleier vom Spiegel.) 
Königin: Ich will noch einmal hören, wie schön ich bin. (Tritt vor den Spiegel und 
schaut sich an.) 
Hofdame: Ach, Frau Königin, das wissen doch alle, dass Sie die Schönste sind.  
Königin: Spiegelein, Spiegelein an der Wand, 
Wer ist die Schönste im Ganzen Land? 
Spiegel: Frau Königin, Ihr wart die Schönste hier, 
Aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr. 
Königin: (fahrt auf) Was hör ich? Schneewittchen schöner? 
Hofdame: (Zitternd) Frau Königin, das ist nicht wahr. Sie sind die Schönste. 
Königin: Sei still! Du weisst, dass der Spiegel nicht lügt. Dann ist es also wahr, 
Schneewittchen ist schöner als ich. 
Hofdame: Ja, sie ist sehr schön. 
Königin: Hm, (nachdenklich. Geht unruhig auf und ab und besieht sich im Spiegel.) 
Hole den Jäger Hans sofort. (Hofdame geht hinaus.) (Die Königin setzt sich, nimmt 
den Kopf in die Hände und überlegt.) 
Hans: (tritt ein.) Möchten Sie etwas, Frau Königin? 
Königin: (hebt den Kopf.) Komm her, Hans! (Hans kommt) (Zur Hofdame) Bist du 
mein guter Diener, Hans? 
Hans: Ja, der bin ich. 
Königin: Dann höre gut zu: Du sollst die Schneewittchen töten. 
Hans: (erschrocken) Wie? - Was? - Die Schneewittchen? 
Königin: Keine Fragen! Nimm sie in den Wald und töte sie! 
Hans: (traurig) Schon recht, Frau Königin, wenn Sie das wollen. (Wendet sich zum 
Gehen.) 
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Königin: Halt! Du bringst mir Schneewittchens Herz zurück, damit ich weiss, daß sie 
tot ist. 
Hans: (schaudert) Ich gehe, Frau Königin. (geht mit gesenktem Kopf ab.) 
Königin: So, bald wird mir der Spiegel wieder das richtige sagen. 
 
Szene 2. Im Wald. 

(Schneewittchen und Hans kommen herein.) 
Schneewittchen: Ei, Hans, was für ein schöner Spielplatz. Willst du spielen? 
Hans: Nein, ich möchte nicht spielen. 
Schneewittchen: Was fehlt dir denn? 
Hans: Komm, setz dich und ruhe dich aus. (Beide setzen sich. Hans zieht das 
Jagdmesser heraus.) 
Schneewittchen: Hans, was hast du für ein schönes Messer, was willst du damit? (sie 
will ihm das Messer aus der Hand nehmen.) 
Hans: (Zu sich selbst.) nein, ich kann es einfach nicht! (Zu Schneewittchen) Deine 
Stiefmutter hat mir gesagt: ich soll dich töten! (Schneewittchen schreit auf.) 
Schneewittchen: Au, was sagst du da, Hans! 
Hans: Ich will es nicht tun, schnell lauf fort. Hier, nimm ein Brötchen mit. (gibt ihr ein 
Brötchen.) (Schneewittchen geht fort.) O, dort ist ein Reh, ich töte es und bringe der 
Königin sein Herz. 
 
Szene 3. In der Zwergenhütte. 
(Abend. Schneewittchen schläft neben dem Feuer. Die sieben Zwerge kommen 
herein. Jeder hat eine Laterne in der Hand.) 
1. Zwerg: (Als sie alle in der Mitte stehen.) Was ist hier los? 
2. Zwerg: (Geht an den Tisch) Wer ist auf meinem Stuhl gesessen? 
3. Zwerg: (Geht auch an den Tisch) Wer hat von meinem Teller gegessen? 
4. Zwerg: (Geht auch an den Tisch) Wer hat von meinem Brot genommen? 
5. Zwerg: Wer hat von meinem Gemüse gegessen? 
6. Zwerg: Wer hat meine Milch getrunken? 
(eine Weile Stille. Alle sehen sich verwundert an.) 
7. Zwerg: (Sieht Schneewittchen schlafen.) Kommt alle her. (Alle kommen und 
leuchten Schneewittchen ins Gesicht mit den Laternen.) 
5. Zwerg: Ei, wie schön. Wacht sie nicht auf. (hält den Finger an den Mund.) 
2. Zwerg: Sie soll bei uns bleiben. 
(Sie wollen sich zum schlafen legen. (Schneewittchen wacht auf, sieht sich um und 
sieht die Zwerge.) 
Schneewittchen: Ach, wo bin ich? - Wer seid Ihr? 
3. Zwerg: Wir sind die sieben Zwerge. 
4. Zwerg: Wir sind deine Freunde. 
5. Zwerg: Wer bist du? Schneewittchen: Ich bin Schneewittchen. 
6. Zwerg; Wie bist du hier hergekommen? 
Schneewittchen: Meine bose Stiefmutter wollte mich töten lassen, da bin ich 
fortgelaufen. Nun bin ich hier. 
7. Zwerg: Gut. Bleibst du hier? 
Schneewittchen: Ja, gerne. Ich will euch kochen, waschen und nähen. 
Alle Zwerge: Komm, wir zeigen dir unser Haus. 
 



www.meslekialmanca.com 

“Mesleğiniz İçin Almanca” 

 

www.meslekialmanca.com   

Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit DURAN  

Szene 4. In der Zwergenhütte. 

(Schneewittchen sitzt am Tisch und näht. Die Zwerge kommen herein.) 
2. Zwerg: Auf Wiedersehen, Schneewittchen. Aber pass heute gut auf. 
6. Zwerg: Ja du darfst niemand hereinlassen. 
Schneewittchen: Nein, nein, habt keine Angst. Auf Wiedersehen alle. 
Alle Zwerge: Auf Wiedersehen! (alle gehen ab.) (Schneewittchen näht eine Weile.) 
Königin: (hinter der Bühne) Schöne Äpfel, schöne Äpfel! (kommt an die Tür) Guten 
Tag, willst du Äpfel kaufen? (sie will hereinkommen ) 
Schneewittchen: (steht auf und schiebt sie zurück) Nein, nein, niemand darf 
hereinkommen. 
Königin: (Zeigt ihr einen Apfel) Hier, nimm diesen roten Apfel. 
Schneewittchen: Nein, ich darf nicht. 
Königin: (hält ihr den Apfel hin) Er ist sehr gut und süß. 
Schneewittchen: Ei, wie schön sieht er aus. (nimmt den Apfel und beisst hinein.) 
Aber, - aber, - wie ist mir - ich fühle mich so --- (sinkt auf den Boden) 
Königin: (laut lachend) Ha, ha, ha, nun ist sie endlich tot. (geht ab.) 
 
Szene 5. In der Zwergenhütte - später. 
3. Zwerg: Kein Licht am Fenster. 
4. Zwerg: Kein Schneewittchen. 
1. Zwerg: (beleuchtet Schneewittchen am Boden.) Schaut her. 
7. Zwerg: Schneewittchen ist tot (die Zwerge legen ein Kissen unter ihren Kopf.) 
Alle Zwerge: Armes Schneewitchen 
 
15 Saniye üzüntü müziği 
 
Prinz: Was ist denn hier los? Wer ist gestorben? O wie schön! 
Hans: Ach, es ist Schneewittchen. Wer hat sie begiftet? 
5. Zwerg: Das hat sicher die böse Stiefmutter getan. 
Prinz: Was sagst du? Woher weißt du das? 
5. Zwerg: Die Stiefmutter war neidisch und hat sie verstossen.  
2. Zwerg: Da kam sie zu uns und ist bei uns geblieben. (in dem moment versucht die 
königin zu verschwinden und doch sie wird von einem zwerg gesehen) 
Zwerg    : Ah, das ist jemand. 
Zwerg     : Das ist die böse Stiefmutter. (geht und nimmt die mütze ab) 
Hans: Ah das ist Sie wirklich. Warum hast du das der Schneewitchen getan?  
Königin: Nein. Hört mir bitte zu, ich war es nicht… 
Hans: Warum? Warum ? Warum? Ah… Jetzt werde ich dich töten. (nimmt seine 
waffe und tötet die königin) 
(Schneewitchen erwacht nach der waffe) 
Prinz: Sie macht die Augen auf. Sie ist nicht tot. 
Schneewittchen: (setzt sich verschlafen hoch.) Aber...was ist mir geschehen?... die 
Krämerin...der Apfel...(sie steht auf.) 
Prinz: Hier ist ein junger Prinz für dich, Schneewittchen. Komm mit in mein Reich. 
Schneewittchen: (zeigt auf alle Zwerge) Und alle Zwerge kommen auch mit uns. 
(Alle fassen sich bei den Händen und tanzen im Kreis und rufen) Juch-he, juch-ha, 
Schneewittchen ist wieder da. Juch-he, juch-ha. 
 
Son Dans 


