
Märchen DVDs/ Fairy tale DVDs 

 

Der gestiefelte Kater 

 

Regie: Christian Theede, 58 Min., Farbe, 

2009  

Als der alte Müller stirbt, erbt sein Sohn 

Hans nur den alten Kater, während seine 

Brüder die Mühle und den Esel bekommen. 

Hans will schon fast Pelzhandschuhe aus 

dem Haustier machen, als der Kater ihn 

überredet, ihm stattdessen ein paar Stiefel 

zu kaufen. Das Kätzchen mit den roten 

Stiefeln trägt anschließend nachhaltig zur 

Verbesserung der Lebenssituation von Hans 

und seinen Brüdern bei. Märchen der 

Brüder Grimm 

  

Puss in boots  (Der gestiefelte Kater) 

 

Director: Christian Theede, 58 min., colour, 

2009 

When the old miller dies, his son Hans 

inherits only the old cat, whereas his 

brothers get the mill and the donkey.  

Hans is on the point of making a pair of fur 

gloves out of the pet, when the cat 

convinces him to buy him a pair of boots 

instead.  

The cat with its red boots then helps Hans 

and his brothers improve their living 

situation. Märchen der Brüder Grimm  

Schneewittchen 

 

Regie: Thomas Freundner, Farbe, 59 Min., 

2008 

Diese aktuelle Fernsehverfilmung des 

Märchenklassikers „Schneewittchen“ erzählt 

einem jungen Publikum eines der 

bekanntesten Grimm-Märchen. Die böse 

Stiefmutter trachtet Schneewittchen nach 

dem Leben, um selbst konkurrenzlos die 

Schönste zu sein. Schneewittchen aber findet 

Zuflucht bei den sieben Zwergen. Doch sie ist 

noch immer in Gefahr, denn der 

Zauberspiegel der Königin sagt ihr, dass sie 

nicht die Schönste im Lande ist, dass also 

Snow White (Schneewittchen) 

 

Director: Thomas Freundner, colour, 59 min., 

2008 

This latest television adaptation of the 

classic fairy tale “Snow White” tells one of 

the most famous Grimm fairy tales to a 

young audience. The wicked stepmother is 

out to kill Snow White; she wants to feel 

unrivalled by any other beauty. Snow White 

takes refuge with the seven dwarves. But 

she is still in danger, because the queen’s 

magic mirror tells the queen that she is not 

the fairest of them all, and that Snow White 

is therefore still alive. Finally, she poisons 



Schneewittchen noch lebt. Schließlich 

vergiftet sie die Stieftochter mit einem Apfel. 

Nur ein verliebter Prinz kann das Mädchen 

jetzt noch retten.  

 

her stepdaughter with an apple. Only a 

lovesick prince can save her now. 

Frau Holle 

 

Regie: Bodo Fürneisen, Farbe, 58 Min., 2008 

In der Verfilmung des Märchens „Frau Holle“ 

müssen zwei Schwestern, Marie und Luise, 

ihrer Mutter, einer Witwe, bei der Arbeit 

helfen Die eine ist freundlich und fleißig, die 

andere faul, eitel und egoistisch. Nur eine 

kann sich bei der gütigen Frau Holle, die den 

Schee vom Himmel fallen lässt, bewähren.  

Mother Hulda (Frau Holle) 

 

Director: Bodo Fürneisen, colour, 58 min., 

2008 

In the film adaptation of the fairy tale 

“Mother Hulda”, two sisters, Marie and Luise, 

must help their mother, a widow, in her 

chores. One is friendly and hard-working; 

the other is lazy, vain and egocentric. Only 

one of the sisters manages to prove herself 

to the kind-hearted Mother Hulda, who 

makes snow fall from the heavens 

 

Der Froschkönig 

 

Regie: Franziska Buch, Farbe, 58 Min., 2008 

An ihrem 18. Geburtstag bekommt die 

Prinzessin eine goldene Kugel geschenkt, die 

ihre verstorbene Mutter ihr hinterlassen hat. 

Ausgelassen spielen ihre Freundinnen damit 

und die Kugel fällt in den Schlossteich. Die 

Prinzessin ist untröstlich, obwohl an diesem 

Tag Besuch erwartet wird. Ein junger Mann 

soll um ihre Hand anhalten – und auch die 

Zukunft der verarmten Königsfamilie hängt 

davon ab. Doch ein Frosch verspricht ihr, die 

Kugel aus dem Teich zu holen, wenn er mit 

ihr Geburtstag feiern und von ihrem 

The Frog Prince (Froschkönig, Der) 

 

Director: Franziska Buch, color, 58 min., 

2008 

On her 18th birthday, Princess Sophie 

inherits a golden ball from her mother. 

Playing carelessly with her friends with the 

ball, it falls into the palace pond. On that day, 

they are expecting important visitors, as a 

young man is meant to come to ask for her 

hand. The Princess is inconsolable. A frog 

promises to find the ball in the pond and 

return it to her if she will invite him to her 

birthday celebrations and let him eat off of 

her plate. Märchen der Brüder Grimm 



Tellerlein essen darf. Märchen der Brüder 

Grimm  

 

Tischlein deck Dich 

 

Regie: Ulrich König, Farbe, 58 Min., 2008 

Max ist der jüngste von drei Brüdern und so 

ungeschickt, dass sein Vater ihn zum 

Ziegenhüten schickt. Er will aber wie seine 

Brüder hinaus in die Welt und ein Handwerk 

erlernen. Alle drei kommen nach ihrer 

Lehrzeit mit Geschenken ihrer Meister nach 

Hause: Sie haben als Dank ein Tischlein deck 

dich, einen Goldesel und den Knüppel aus 

dem Sack erhalten. 

The wishing table (Tischlein deck Dich) 

 

Director: Ulrich König, colour, 58 min., 2008 

Max is the youngest of three brothers and so 

incapable that his father sends him off to 

herd some goats. But Max wants to go out 

into the world and learn a manual craft like 

his brothers. After their apprenticeships, all 

three of them return home with gifts given 

to them by the master craftsmen: as tokens 

of thanks for their work, they have received 

a wishing-table, a gold-ass and a cudgel in 

the sack.  

 

Das tapfere Schneiderlein 

 

Regie: Christian Theede, Farbe, 58 Min., 2008 

„Sieben auf einen Streich“ - der junge Held, 

der das von sich verkündet, ist Schneider 

und hat sieben Fliegen mit einem Streich 

erledigt. Das Schneiderlein sieht sich deshalb 

zu mehr berufen und zieht hinaus in die 

Welt. Er trifft zunächst auf eine Bande 

Riesen, die er überlistet und kommt dann 

zum exzentrischen König und dessen 

hübscher Tochter Paula. Er soll sie zur Frau 

bekommen, doch zuvor muss er noch einige 

Abenteuer bestehen und das Königreich 

retten.  

The brave little tailor (Das tapfere 

Schneiderlein) 

 

Director: Christian Theede, colour,58 min., 

2008 

“Seven with one Blow ” - the young hero, 

who declares this of himself, is a tailor who 

killed seven flies with one swat. The little 

tailor therefore feels he is destined for 

greater things and sets out into the world. He 

first meets a group of giants, whom he 

outwits, and then he meets the eccentric king 

and his beautiful daughter Paula. He is to 

take her as his wife, but first he must pass a 

number of tests of courage and save the 

kingdom. 

 



Dornröschen 

 

Regie: Oliver Dieckmann, Farbe, 58 Min., 

2009 

Der Märchen-Klassiker Dornröschen wird 

hier filmisch neu erzählt. Wie es eine böse 

Fee prophezeit hat, fällt die Prinzessin an 

ihrem 15. Geburtstag in einen tiefen, 

hundertjährigen Schlaf. Und mit ihr das 

ganze Schloss, um das sofort eine 

Dornenhecke wuchert. 100 Jahre später, 

nachdem schon viele Prinzen gekommen 

waren, um das Mädchen zu retten, will sich 

Fynn, der mutige Stallbursche, der Aufgabe 

stellen. 

 

Sleeping Beauty (Dornröschen) 

 

Director: Oliver Dieckmann, colour, 58 min., 

2009 

The classic fairy tale “Sleeping Beauty” is 

retold cinematically. As prophesied by an 

evil fairy, the princess falls into a deep, 

hundred-year sleep on her 15th birthday, 

along with the entire castle, around which a 

hedge of thorns grows. A century later, 

after many princes have come to try and 

rescue the girl, Fynn, the brave stable-lad, 

decides to face the challenge. 

Rapunzel 

 

Regie: Bodo Fürneisen, Farbe, 58 Min., 2009 

Jahrelang hält eine Zauberin Rapunzel in 

einem Turm gefangen, nachdem sie das 

Kind seinen leiblichen Eltern weggenommen 

hat. Die Zauberin ist seitdem die einzige 

Bezugsperson des Mädchens. Wann immer 

sie zu ihr will, ruft sie: „Rapunzel, Rapunzel, 

lass Dein Haar herunter!“ und lässt sich an 

ihren langen Haaren den Turm 

hinaufziehen. Eines Tages beobachtet das 

der Prinz. Als auch er an den meterlangen 

Haaren zu Rapunzel hinaufklettert, verliebt 

er sich in die schöne junge Frau.  

 

Rapunzel 

 

Director: Bodo Fürneisen, colour, 58 min., 

2009 

After taking Rapunzel away from her 

biological parents, the sorceress keeps her 

trapped in a tower for years. The sorceress 

has since become the girl’s sole caretaker. 

Whenever she wants to see her, she cries: 

“Rapunzel, Rapunzel, let down your hair!”, 

and Rapunzel rolls down her long hair to 

hoist her up to the tower. One day, the 

prince observes this. And, after climbing up 

to Rapunzel on her meter-long hair, he falls 

in love with the beautiful young woman. 

 


