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„Drei Haselnüsse für ...“: Mit dem neuen personalisierbaren  
Märchenbuch zum Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“  
selbst einmal in Aschenbrödels Schuh schlüpfen.

Die schönste Liebesgeschichte der Märchenwelt  
ist ab sofort als besondere Buchfassung erhältlich.
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BERLIN/NEUBRANDENBURG. „Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel“ – die Magie dieses romantischen 
Wintermärchens, das zur Weihnachtszeit gehört wie 
Tannenbaum, Schnee, Geschenke und Zusammen-
sein, verzaubert seit fünf Jahrzehnten Jung und Alt. 
Spätestens in der Adventszeit aschenbrödelt es in 
den Herzen der Menschen wieder. 

Für alle, die sich eine Vorweihnachtszeit ohne „Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel“ nicht vorstellen kön-
nen, gibt es nun etwas wahrhaft Zauberhaftes: das 
personalisierbare Märchenbuch zum Defa-Kultfilm. 

Einmal in Aschenbrödels Schuh schlüpfen, einmal 
auf ihrem Pferd Nikolaus zum Schloss reiten, ein-
mal ein silbergewirktes Ballkleid tragen. Das sind 
gleich drei Wünsche auf einmal. Warum auch nicht:  
Dafür gibt es im Märchen drei magische Hasel- 
nüsse und schließlich rückt Weihnachten immer nä-
her. Im neuen personalisierbaren Buch „Drei Hasel-
nüsse für ...“ können kleine und große Mädels nun 
selbst das Aschenbrödel sein. Endlich gehen Kind-
heitsträume wahrhaftig in Erfüllung. 

Einfach den Vornamen und die Haarfarbe angeben, 
eine persönliche Widmung eingeben oder die zau-
berhafte Standardwidmung nutzen – und schon ja-
gen Fans höchstpersönlich mit ihrem Prinzen durch 
den Schnee um die Wette, tanzen unerkannt auf dem 
königlichen Ball und lassen sich am Ende ihren Schuh 
bringen. 

Das neue personalisierbare Buch entführt dank der 
liebevollen Zeichnungen von Illustratorin Stephanie 
Wunder, Zeichnerin der Hexe Wawu Kinderbücher, 
und der originalgetreuen Nacherzählung von Anne 
Breitsprecher auf 48 Seiten in die fantastische Mär-
chenwelt.

Der Märchenfilmklassiker „Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel“ nach der Romanvorlage von Božena 
Němcová ist eines der erfolgreichsten Märchen al-
ler Zeiten. Die Geschichte um das rebellische Mäd-
chen, das sich von seiner bösartigen Stiefmutter und 
-schwester nicht unterkriegen lässt und das trotz aller 
Widrigkeiten am Ende mit seinem Prinzen ins Glück 
reitet, begeistert seit 46 Jahren immer neue Gene-
rationen. 

Mit dem neuen personalisierbaren Märchenbuch zum 
Film wird sich daran so schnell auch nichts ändern.

Erhältlich ist das Aschenbrödel-Buch ausschließlich 
online unter www.das-aschenbroedel-buch.de.



• Geeignet für Fans von 0 bis 99 Jahren

• 48 Seiten persönliches Abenteuer

• Format: 21,5 x 30,2 cm (DIN A4)

• Mit festem Einband (Hardcover) 

• Durchgehend detailreich illustriert
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