
La Cenerentola für Kinder
Oper von Gioacchino Rossini 
in einer Erzählfassung von Johanna Arrouas
 

Name:
Pecorina

Wer bist du? 
Ich bin eine kleine 
neugierige Maus 
und wohne im Haus 
von Don Magnifico.

Was ist dir wichtig? 
Gerne höre ich Angelina beim Singen zu und fresse alles, was übrig bleibt, 
aber am liebsten mag ich Stinkekäse. Ich bin mit dem Zauberer Alidoro gut be-
freundet, von ihm bekomme ich alle Informationen über Angelina. Zum Schluss 
bin ich dem Mädchen behilflich, sein Glück zu finden.

Name: 
La Cenerentola

Wer bist du? 
Mein Name ist Angelina, aber alle nennen mich Aschenputtel 
oder Cenerentola.

Was ist dir wichtig? 
Ich singe sehr gerne! Zuhause bin ich fürs Putzen und Kochen zuständig. Meine 
beiden Stiefschwestern leben hingegen wie die Maden im Speck und dürfen 
tun und lassen, was sie möchten. Doch das Schicksal meint es letztlich gut mit 
mir. Am Ende darf ich sogar einen echten Prinzen heiraten!
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Name: 
Clorinda und Tisbe

Wer bist du? 
Wir sind Schwestern.

Was ist dir wichtig? 
Wir lieben es, schöne Kleider anzuziehen und zu tanzen! Kein anderes Mäd-
chen ist so schön wie wir und nur einer von uns gebührt es, Königin zu werden. 
Als sich der Prinz für das Aschenputtel entscheidet, macht er einen riesengroßen 
Fehler! Aber er wird schon noch erkennen, dass er die Falsche zur Frau genom-
men hat.

Name: 
Don Magnifico

Wer bist du? 
Ich lebe gemeinsam mit meinen beiden Töchtern und dem Aschenputtel 
in einem alten verfallenen Schloss.

Was ist dir wichtig? 
Ich muss zusehen, dass ich meine Töchter reich verheirate. Nur so kann ich zu 
Ansehen und Reichtum gelangen. Clorinda und Tisbe sollen sich aufs Prächtigste 
herausputzen und so versuchen, die Hand des Prinzen zu erlangen. Aschenputtel 
hat nichts zu melden, sie ist und bleibt unsere Dienstmagd. Dass sich der Prinz am 
Ende für sie entscheidet, lässt mich vor Wut schäumen!
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Name: 
Alidoro

Wer bist du? 
Ich bin ein Zauberer mit besonderen Fähigkeiten und die Maus Pecorina ist eine 
sehr gute Freundin von mir. Außerdem bin ich Vertrauter des Prinzen Ramiro. 

Was ist dir wichtig? 
Nach dem Tod seines Vaters, des Königs, mache ich mich auf die Suche nach 
einer passenden Frau für meinen Schützling, damit dieser sein Erbe antreten 
kann. Auf meiner Suche durch das ganze Land treffe ich auf das Mädchen 
Angelina, das ebenso schön wie herzensgut ist und welches der Prinz letztlich 
zur Gemahlin nimmt.

Name: 
Ramiro

Wer bist du? 
Ich bin Prinz.

Was ist dir wichtig? 
Nach dem Tod meines Vaters begebe ich mich auf die Suche nach einer Frau, 
die mich aus Liebe heiraten möchte. Ich lade alle jungen Damen des Landes zu 
einem Fest auf mein Schloss ein, die Edelste soll meine Gemahlin werden. Als 
ich Angelina zum ersten Mal sehe, ist es um mich geschehen. Nur sie allein soll 
meine Königin sein!

Name: 
Dandini

Wer bist du? 
Ich bin Diener des Prinzen Ramiro.

Was ist dir wichtig? 
Ich helfe ihm, eine würdige Frau zu finden. Als Prinz Ramiro verkleidet stelle ich 
die heiratswilligen Mädchen des Landes auf die Probe und berichte meinem 
Herrn von meinen Eindrücken. Keine ist so schön und gütig wie Angelina, und der 
Prinz kann es kaum erwarten, um die Hand des Mädchens anzuhalten.
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