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1. Szene 
 
Personen: Erzähler, Königin, Sprechchor, Zofe, Spiegel, Jäger, 
Schneewittchen 
 
Bühnenbild: im Königspalast 

 
 
Erzähler:   

Es war einmal eine Königin, die wünschte sich ein Kind, so 
weiß wie Schnee, so rot wie Blut, so schwarz wie Ebenholz. 
Ihr Wunsch wurde erfüllt und das Kind erhielt den Namen 
Schneewittchen. Leider starb die Königin nach der Geburt. 
Da nahm der König eine andere zur Frau. Diese war von 
besonderer Schönheit. Aber sie war auch eitel und nicht 
warmherzig. Als nun Schneewittchen heranwuchs, konnte 
jeder sehen, dass das Mädchen die Königin an Schönheit 
noch übertreffen würde. Schneewittchen war kein bisschen 
eitel, hatte ein freundliches Wesen und wurde von allen 
geliebt und verehrt. Die Königin hatte Schneewittchen 
bisher wenig Beachtung geschenkt, da sie ausschließlich 
mit sich selbst beschäftigt war. Aber das sollte sich ändern, 
als Schneewittchen älter wurde. 
 

Die Königin kommt auf die Bühne. Dahinter der Sprechchor. 
 

Königin: (eitel) 
Ich bin so schön, ganz wundervoll,  
alle finden mich sehr toll. 
 

Sprechchor: 
Ja, sie ist die Schönste hier! 
 

Königin: 
Meine Augen strahlen blau,  
wenn ich in den Spiegel schau.  
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Nur wer schön ist, verdient es, Königin zu sein. 
Und das bin nur ich, ganz allein! 

 
Sprechchor: 

Sie ist schön, schaut doch mal her! 
Schöner geht es gar nicht mehr. 
Ja, sie ist die Schönste hier! 
 

Königin: 
Ich bin so schön, ganz wundervoll,  
alle finden mich sehr toll. 
 

Sprechchor: 
Ja, sie ist die Schönste hier! 
 

Königin: 
Jeder schwärmt von meinem Haar,  
weil es glänzt so wunderbar. 
Nur wer schön ist, verdient es, Königin zu sein. 
Und das bin nur ich, ganz allein! 
Alle wollen sein wie ich,  
sind ganz neidisch sicherlich. 
 

Sprechchor: 
Ja, sie ist die Schönste hier! 
 

Der Sprechchor geht ab. 
 

Königin: (gebieterisch rufend) 
Zofe, bring mir den Zauberspiegel her! Los, beeil dich! Man 
lässt eine Schönheit nicht warten. 
(zum Publikum) Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es all 
die hässlichen Menschen mit sich selbst aushalten können. 
Die schämen sich bestimmt den ganzen Tag. Die Besten 
sind halt auch die Schönsten. Und ich bin die Schönste, also 
auch die Beste. Ich habe es verdient, dass man mich 
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bewundert und auf Händen trägt. Zofe, verflixt, wo bleibt 
mein Spiegel? Auch der Spiegel ist von mir entzückt. Seine 
Bewunderung ist für mich besonders schön, weil er niemals 
lügen würde, der Gute. 
(zur Zofe) Ah, da bist du ja endlich! Stell ihn hierher und 
entferne dich! 
 

Tritt vor den Spiegel, stellt sich in Pose.  

 
Spieglein, Spieglein an der Wand,  
wer ist die Schönste im ganzen Land? 
 

Spiegel: (Stimme aus dem Hintergrund)  
Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier,  
aber Schneewittchen ist noch tausendmal schöner als Ihr! 
 

Königin: (außer sich, tobt)  
Du lügst! Du blöder Spiegel! Ich bin doch die Schönste! Ich, 
ich, ich! (versöhnlich) Also gut, Spiegel, du wolltest mich 
wohl ein bisschen ärgern. Dann machen wir das einfach 
nochmal. Ich weiß, du wirst die Wahrheit sagen.  
 

Tritt wieder vor den Spiegel, stellt sich in Pose.  
 

Spieglein, Spieglein an der Wand,  
wer ist die Schönste im ganzen Land? 
 

Spiegel: (Stimme aus dem Hintergrund)  
Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier,  
aber Schneewittchen ist noch tausendmal schöner als Ihr! 
 

Königin: (zornig)  
Weg mit dem Spiegel! Zofe, weg damit! Dieses Schnee-
wittchen, so ein heimtückisches Biest. Schöner zu werden, 
als ich es bin, das darf nicht sein. Ich war doch immer die 



 7 

Schönste. Und so soll es auch bleiben. Schneewittchen muss 
weg. Zofe, schafft mir den Jäger herbei, aber schnell! 
 

Zofe läuft hinaus und kommt kurz darauf mit dem Jäger wieder. 
 

Jäger: (unterwürfig)  
Meine Verehrung, Frau Königin. Eure Schönheit ... 

 
Königin: (ungeduldig) 

Halt keine langen Reden! Es gibt etwas zu tun. 
 

Jäger:  
Ganz wie Ihr wünscht, schönste aller Königinnen. 

 
Königin:  

Geh mit Schneewittchen in den Wald und erschieß es! Und 
bring mir als Beweis deines Gehorsams sein Herz mit. 
 

Königin: (ruft zuckersüß) 
Schneewittchen! 
 

Schneewittchen kommt auf die Bühne. 
 

Schneewittchen:  
Da bin ich. Was kann ich für Euch tun, meine Königin? 
 

Königin: (freundlich) 
Mein liebes Kind, wolltest du nicht schon die ganze Zeit in 
den Wald gehen? 
 

Schneewittchen: (freudig)  
Oh ja, Königin, aber Ihr habt mir verboten, dorthin zu gehen, 
weil ich mich verlaufen könnte. 
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Königin:   
Nun, ich hab es mir überlegt. Du darfst heute in den Wald 
gehen. Der Jäger wird dich begleiten, damit dir nichts 
passiert. 
 

Die Königin geht hämisch lachend ab. 
 

Schneewittchen: (zum Jäger)  
Weißt du, Jäger, sie ist zwar meine Stiefmutter, aber 
manchmal hab ich ein wenig Angst vor ihr. Warum lacht sie 
so laut, obwohl sie mir doch gerade einen großen Wunsch 
erfüllt hat? Egal, komm, Jäger, lass uns gehen! Ich kann es 
kaum erwarten. 
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2. Szene 
 
Personen: Erzähler, Jäger, Schneewittchen 
 
Bühnenbild: im Wald 

 
 

Der Jäger und das Schneewittchen kommen auf die Bühne. 
 

Schneewittchen: (begeistert) 
Oh, Jäger, wie schön es hier ist! Es ist noch viel schöner, als 
ich es mir vorgestellt habe. Darf ich mich ein wenig 
hinsetzen und dem Rauschen der Bäume zuhören? 
 

Jäger:   
Setz dich ruhig, mein Kind. Ich muss sowieso ein bisschen 
verschnaufen und darüber nachdenken, was die Königin 
gesagt hat. 
 

Während Schneewittchen sich auf dem Rand der Bühne 
niederlässt und verträumt umherblickt, wendet sich der Jäger 
dem Publikum zu. Er läuft dabei unruhig hin und her. Der 
Sprechchor kommt auf die Bühne. 

 
Jäger:  

Zu tun, was sie sagt, ist meine Pflicht, 
doch diesmal kann ich es einfach nicht! 
 

Sprechchor:   
Nein, nein, nein, nein, 
was sie will von dir, kann nicht richtig sein!  
Nein, nein, nein, nein, 
was sie will von dir, kann nicht richtig sein!  
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Jäger:  
Ich kann doch Schneewittchen das Leben nicht nehmen. 
Da müsste ich mich ein Leben lang schämen. 
 

Sprechchor: 
Nein, nein, nein, nein, 
was sie will von dir, kann nicht richtig sein!  
Nein, nein, nein, nein, 
was sie will von dir, kann nicht richtig sein!  
 

Jäger:   
Doch ist mir mein Leben halt auch noch was wert, 
so muss ich es tun und ist’s noch so verkehrt. 
 

Sprechchor: 
Nein, nein, nein, nein! 
Verschone Schneewittchen und töte ein junges Wild-
schwein! 
 

Jäger: (erleichtert)  
Das ist es! Das ist die Lösung!   
 

Alle ab. 
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3. Szene 
 
Personen: Erzähler, Zwerge 
 
Bühnenbild: im Wald 

 
 

Der Erzähler kommt auf die Bühne.  
 

Erzähler:  
Der Jäger war sehr froh über die gute Idee mit dem 
Wildschwein. Er erklärte Schneewittchen die Lage und sie 
versprach, nie wieder aus dem Wald zurückzukehren, damit 
seine Tat bei der Königin nicht herauskam. Danach erlegte 
der Jäger ein junges Wildschwein und brachte das Herz als 
Beweis, dass er seinen Auftrag ausgeführt hat. Leider hatten 
Schneewittchen und der Jäger in ihrer Not den Zauber-
spiegel vergessen und das sollte noch böse Konsequenzen 
haben. Aber schauen wir uns doch erst einmal im Wald um. 
Da lebten nämlich hinter den sieben Bergen freundliche 
sieben Zwerge. Sie arbeiteten in einem Bergwerk und 
wohnten in einem kleinen Häuschen. Ihr Leben war geregelt 
und durchorganisiert. 
 

Die sieben Zwerge kommen auf die Bühne. 
 

1. Zwerg: (ungeduldig) 
Wo bleibt ihr denn? 
 

2. Zwerg:   
Wir kommen schon!  
 

Fünf weitere Zwerge kommen verschlafen auf die Bühne. 
 

1. Zwerg: (zum 2. Zwerg) 
Lies bitte die Liste mit den Aufgaben vor! 
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Der 2. Zwerg tritt vor, entrollt eine lange Liste und liest mit 
Kommandostimme. 

 
2. Zwerg: (zum 3. Zwerg)   

Frühstücksgeschirr abgespült? 
  

3. Zwerg:  
Erledigt! 
 

2. Zwerg: (zum 4. Zwerg)  
Den Boden gefegt? 
 

4. Zwerg:  
Wie immer, fein säuberlich. 
 

2. Zwerg: (zum 5. Zwerg)    
Sind die Stühlchen wieder ordentlich hingestellt? 
 

5. Zwerg:  
In Reih und Glied! 
 

2. Zwerg: (zum 6. Zwerg)  
Alle Tellerchen auf dem Tisch verteilt? 
 

6. Zwerg: 
Ich habe sogar noch die Messerchen dazugelegt und in die 
Becherchen Milch eingeschenkt. 
 

2. Zwerg: (ruft)   
Sind die Betten aufgeschüttelt? 
 

Niemand antwortet, alle sehen sich fragend um. Der 2. Zwerg ruft 
nun lauter. 

 
2. Zwerg: (ruft)   

Sind die Betten aufgeschüttelt? 
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Der 7. Zwerg kommt verschlafen auf die Bühne.  
 

7. Zwerg: (verschlafen) 
Was ist denn los? 
 

2. Zwerg:   
Hast du unsere Betten gemacht? 
 

7. Zwerg: (verlegen) 
Sechs Betten sind gemacht und beim siebten war ich dabei, 
es zu kontrollieren.  
 

5. Zwerg:  
Der hat noch eine Runde geschlafen! 
 

1. Zwerg:  
Ruhe bitte! Wir haben keine Zeit zu vertrödeln. Wir müssen 
aufbrechen, Freunde! Die Sonne geht schon bald auf. 
 

Die Zwerge marschieren im Gänsemarsch durch das Publikum 
und singen im Sprechgesang.  

 
Alle Zwerge:  

Hei-ho, hei-ho, wir sind vergnügt und froh. 
Wir wollen immer Freunde sein, denn das ist fein. 
Wir hacken, klopfen, graben nach Gold und Edelstein. 
Denn will man etwas haben, darf man nicht träge sein. 
 
Hei-ho, hei-ho, wir sind vergnügt und froh. 
Wir wollen immer Freunde sein, denn das ist fein. 
Wir schwitzen sehr im Dunkeln, ganz tief in diesem Berg. 
Und sieht man etwas funkeln, dann freut sich jeder Zwerg. 
 
Hei-ho, hei-ho, wir sind vergnügt und froh. 
Wir wollen immer Freunde sein, denn das ist fein. 
Wir schuften ohne Grollen und finden mit viel Glück 
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hier unten in dem Stollen ein ganz großes Stück. 
 
Hei-ho, hei-ho, wir sind vergnügt und froh. 
Wir wollen immer Freunde sein, denn das ist fein. 

 
Licht aus. 
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4. Szene 
 
Personen: Erzähler, Zwerge, Schneewittchen 
 
Bühnenbild: im Zwergenhaus 

 
 
Erzähler: 

Als die sieben Zwerge erschöpft von der Arbeit bei ihrem 
Zwergenhaus ankamen, sahen sie, dass Licht brannte. Da 
hielten sie erschrocken an und berieten, wie sie nun 
vorgehen sollten. 
 

Die Zwerge stehen vor dem Vorhang. 
 

5. Zwerg: (aufgeregt) 
Im Haus brennt Licht, Chef! 
 

1. Zwerg:  
Sehe ich! Ich bin ja nicht blind. 
 

7. Zwerg: (ängstlich) 
Vielleicht sind Einbrecher im Haus? 
 

4. Zwerg: 
Oder Fremde? 
 

2. Zwerg: 
Das wäre jetzt das erste Mal, dass uns jemand hinter den 
sieben Bergen gefunden hätte. 
 

1. Zwerg:  
Den Typen muss ich mir mal ansehen. (zum 2. Zwerg) Geh 
hinein und sieh nach! 
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2. Zwerg:  
Das geht nicht, Chef. Du weißt, ich bin schüchtern. 
 

3. Zwerg:  
Warum gehen wir nicht alle miteinander rein? Zusammen 
sind wir stark und mutig. Wir schleichen uns hinten ins 
Haus. 
 

1. Zwerg: 
Stimmt! Los, gehen wir! Der Einbrecher wird etwas erleben! 
Wir schnappen uns den Typen. 
 

Der Vorhang geht auf. Man sieht den Innenraum des Hauses mit 
dem Tisch, den Stühlen und den Betten.  

 
1. Zwerg: (überrascht)  

Wer hat denn aus meinem Becherchen getrunken? 
 

2. Zwerg: (erschrocken) 
Und wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? 
 

3. Zwerg: (nachdenklich) 
Und wer hat von meinem Tellerchen gegessen? 
 

4. Zwerg:  
Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? 
 

5. Zwerg: 
Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? 
 

6. Zwerg:  
Wer hat meine Serviette benutzt? 
 

7. Zwerg: (aufgeregt) 
Schnell, kommt alle her zu mir! Wer liegt denn da in 
meinem Bettchen? 



 17 

Die Zwerge laufen zum Bett, bleiben dort unbeweglich stehen. 
 

 Erzähler: 
Da kamen alle herbei und betrachteten das schöne 
Schneewittchen, wie es so friedlich dalag und schlief. Sie 
waren von seinem Anblick so verzaubert, dass sie es nicht 
wecken wollten. Kurz darauf erwachte Schneewittchen 
und die Zwerge erfuhren, was passiert war. Die Zwerge 
boten ihm an, bei ihnen zu bleiben. Es könnte sich um den 
Haushalt kümmern und dafür würden sie Schneewittchen 
beschützen und für es sorgen. Schneewittchen willigte 
gerne ein und fühlte sich gleich wieder glücklicher. Die 
Zwerge aber sagten, es solle niemals Fremde ins Haus 
lassen, wenn sie bei der Arbeit waren, denn sie trauten der 
bösen Stiefmutter nicht. 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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