
Das Mädchen Ella lebt nach dem Tod der Eltern bei ihrer ungnä-
digen Stiefmutter und deren kaltherzigen Töchtern. Diese rufen 
sie hämisch „Cinderella“ und lassen sie als Dienstmagd schuften. 
Eines Tages trifft Ella im Wald einen gutaussehenden Fremden, 
ohne zu wissen, dass es sich hierbei um den Prinzen handelt. Als 
der Hof dann alle jungen Frauen des Landes zu einem Ball ein-
lädt, sieht Ella die Gelegenheit gekommen, den geheimnisvollen 

Reiter wiederzusehen. Mithilfe einer 
guten Fee und eines verzauberten 

Glasschuhs macht sie sich 
daher allen Hindernissen 
zum Trotz auf den Weg, um 
ihr Leben ein für alle Mal 
zu ändern.

 
Cinderella. Walt Disney, 1 

DVD / Blu-ray-Disc, freige-
geben ohne Altersbeschrän-
kung, deutsche Untertitel 
zuschaltbar, Erscheinungs-
termin: 10. September 2015, 
12,99 / 14,99 Euro.

Wenn du den Film gewinnen möchtest, löse das nebenstehende 
Rätsel! Das Lösungswort und die Angabe „DVD“ oder „Blu-ray-
Disc“ schickst du per E-Mail oder per Post (Betreff: „Cinderella“) 
an: redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Cinderella Total verrückte Märchenwelt

1. Hänsel und Gretel
• Lebkuchenhaus (G)
• Hexe (T)
• Backofen (P)
• Prinz (R)

2. Die Bremer Stadtmusikanten
• Esel (A)
• Hund (E)
• Papagei (O)
• Katze (I)

3. Der Froschkönig
• Brunnen (L)
• Prinzessin (N)
• gute Fee (S)
• goldene Kugel (K)

4. Aschenputtel
• gläserner Sarg (E)
• goldener Pantoffel (Ö)
• böse Stiefmutter (D)
• Prinz (S)

5. Dornröschen
• böser Drache (N)
• dreizehnte Fee (E)
• Spindel (A)
• hundertjähriger Schlaf (W)

6. Schneewittchen
• weiß wie Schnee (L)
• Spieglein an der Wand (P)
• sieben Zwerge (C)
• sieben auf einen Streich (R)

7. Rapunzel
• hoher Turm (Z)
• drei Wünsche (O)
• langes Haar (F)
• Königssohn (J)

8. Die drei kleinen Schweinchen
• Haus aus Stroh (S)
• sieben Geißlein (T)
• böser Wolf (D)
• Haus aus Stein (H)

Schneewittchen, vier Zwerge 
und ein Reh. Komisch, ging das 
Märchen nicht anders?

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Voll durchgeblickt

In den letzten Wochen sind sehr viele Menschen nach Deutschland geflohen. Nach den in 
Europa geltenden Regelungen hätten sie jedoch in den Ländern Asyl beantragen müssen, in die 
sie als Erstes eingereist sind. Diese Länder nennt man auch „Drittstaaten“. Wie eine Insel ist 
Deutschland von solchen Staaten (auf der Karte links rot eingefärbt) umgeben.

Schon im Jahr 1993 wurde 
unser Grundgesetz geändert 
und um die sogenannte Dritt-
staatenregelung ergänzt. Seit-
her haben Menschen, die über 
ein fremdes Land (also einen 
„dritten Staat“) einreisen, in 
dem sie nicht politisch verfolgt 
werden, kein Anrecht auf Asyl 
in Deutschland. Eine ähnliche 
Regelung gilt auch in der Eu-
ropäischen Union (EU). Das 
bedeutet, dass Flüchtlinge in 
Europa nicht selbst bestimmen 

können, in welchem Land sie 
Asyl erhalten.

Viele der Menschen, die zu 
uns geflohen sind, würden ger-
ne hier bleiben. Um hierher 
zu kommen, mussten sie aber 
zunächst durch Staaten wie 
Ungarn oder Österreich reisen. 
Eigentlich hätten sie also be-
reits dort einen Antrag auf Asyl 
stellen müssen. Die Bundesre-
gierung hat jedoch erklärt, dass 
sie die Flüchtlinge trotzdem 
nicht zurückschicken will.

Die Drittstaatenregelung 
wird kritisiert, weil Deutsch-
land auf dem Landweg nicht 
zu erreichen ist, ohne vorher 
durch ein anderes EU-Land zu 
reisen. Benachteiligt werden 
dadurch die Länder, in denen 
die Flüchtlinge zuerst ankom-
men. Bisher hat Deutschland 
sehr viele Flüchtlinge aufge-
nommen. Politiker beraten nun 
allerdings darüber, wie weitere 
Flüchtlinge auf andere Länder 
verteilt werden können.

Viele Familien mit Kindern fliehen derzeit nach Deutschland. 
Sind sie dabei durch andere EU-Länder gereist (auf der Karte 
rot dargestellt), dürfen sie hier jedoch eigentlich nicht bleiben.

Lesen dir deine Eltern noch Märchen vor? Wenn du krank bist, zum Einschlafen oder vielleicht 
einfach nur so? Finde mit unserem Rätsel heraus, ob du das Zeug zum Märchen-Experten hast! 
Jeweils einer der vier genannten Begriffe hat mit der ursprünglichen Erzählung nichts zu tun. 
Die dazu gehörigen Buchstaben ergeben als Lösungswort wiederum den Teil eines Märchens.
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„Drittstaatenregelung“ – Deutschland eine Insel?
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