
Rotkäppchen 
 
„Rotkäppchen aber dachte: Du willst nie wieder vom Weg ab in den Wald laufen, wenn’s dir 
die Mutter verboten hat.“ 
 
Übermut tut meistens gut. Und niemand verdient dafür eine Strafe! 
 
Hänsel und Gretel 
 
„Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: Hänsel, streck deinen Finger 
heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist.“ 
 
Oft liegt das Böse im scheinbar Guten. Lass Dich nicht überlisten! 
 
Goldmarie und Pechmarie 
 
„Das Tor ging auf, und als das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen 
herab und alles Gold blieb an ihm hängen.“ 
 
Echtes Engagement lohnt sich. Oberflächliche Ignoranz entstellt den Charakter. 
 
Der Froschkönig 
 
„Da wurde sie bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften gegen die Wand. 
Als er aber herab fiel, war er kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn mit schönen, 
freundlichen Augen.“ 
 
Nicht selten steckt im Frosch der wahre Prinz – und umgekehrt. Fälle kein (Vor)urteil, ehe Du 
die ganze Geschichte kennst! 
 
Der gestiefelte Kater 
 
„Der König ernannte den gestiefelten Kater zum Ersten Minister des Landes. Das hatte er 
wahrlich verdient. Nach Mäusen aber jagte er nur noch, um sich die Zeit zu vertreiben.“ 
 
Die gesellschaftliche Stellung sagt gar nichts. Die sexuelle Orientierung auch nicht: Klugheit 
und Mut können aber Grenzen verschieben. 
 
Dornröschen 
 
„In dem Augenblick, da die Königstochter den Stich fühlte, fiel sie auf ein Bett nieder, neben 
dem sie stand, und versank in einen tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das 
ganze Schloss.“ 
 
Wer jetzt noch schläft, wird schon bald böse erwachen. 
  
Aschenputtel 
 
„Rucke di gu, rucke di gu, 
kein Blut ist im Schuh. 
Der Schuh ist nicht zu klein, 



die rechte Braut, die führt er heim.“ 
 
In der Life Ball Nacht darf sich jeder verwandeln und hinter der Maske sein wahres Gesicht 
zeigen. 
 
Die böse Stiefmutter 
 
„Neid und Hochmut wuchsen wie Unkraut in ihrem Herzen immer höher, sodass sie Tag und 
Nacht keine Ruhe mehr hatte.“ 
 
Neid und Missgunst verderben die Schönheit. Gelebte Solidarität macht hingegen 
unwiderstehlich. 
 
Schneewittchen 
 
„Was ist das für ein schönes Kind! Ihre Freude war so groß, dass sie Schneewittchen nicht 
aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebente Zwerg aber schlief bei 
seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum.“ 
 
Mach Dich nicht zum Sklaven Deiner Lust. Use Condoms! 
 
Das tapfere Schneiderlein 
 
„Der Riese las: Sieben auf einen Streich! Er meinte, es wären Menschen gewesen, die der 
Schneider erschlagen hatte und kriegte ein wenig Respekt vor dem kleinen Kerl.“ 
 
Auch mit vermeintlich kleinen Taten lässt sich erstaunlich Großes vollbringen. 
 
Die Schneekönigin 
 
„Manche Menschen bekamen sogar eine große Spiegelscherbe ins Herz und das war dann 
ganz schauerlich, das Herz wurde wie ein Klumpen Eis.“ 
 
Gegen Toleranz und Liebe hat der kaltherzige Tod keine Chance: Alle Macht dem Leben! 
 
Des Kaisers neue Kleider 
 
„Keiner wollte es sich anmerken lassen, dass er nichts sehen konnte, dann hätte er ja für sein 
Amt nicht getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keines von des Kaisers Kleidern hatte 
jemals so viel Anklang gefunden.“ 
 
Die Wahrheit ist erträglich – die Dummheit nicht. Verschließ nicht die Augen im Kampf 
gegen Aids!  
 
 
 


