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Paul ist traurig, als seine Familie mit ihm 
vom Land in die große Stadt Berlin zieht. 
Dort ist alles so grau und kalt und keiner 
erzählt sich mehr Märchen. Doch der Ted-
dy Miki, Pauls treuester Freund, hat eine 
Idee. Er führt Paul und seinen großen Bru-
der in die Märchenhütte. Und die Reise in 
die Welt von Aschenbrödel und dem gestie-
felten Kater kann beginnen. Regisseur 
Torsten Künstler hat sich mit der Theater-
gruppe „Hexenkessel“ zusammengetan 
und ein ganz neues Projekt auf die Beine 
gestellt: den „Mitmachfilm“ für Kinder. Im-
mer dann, wenn sich die Gelegenheit bie-
tet, mitzutanzen, mitzuklatschen und mitzu-
singen, gibt der Teddy Miki den kleinen Zu-
schauern ein Zeichen. Doch auch so funk-
tioniert der Märchenfilm ganz wunderbar für 
kleine und große Zuschauer. Der Hauptteil 
der Geschichte wird von den Mitgliedern 
des Ensembles „Hexenkessel“ bestritten. 
Sie spielen die bekannten Grimm’schen 
Erzählungen voller Lust und Laune, Tors-
ten Künstler bereitet das Vergnügen fil-
misch sehr gelungen und abwechslungs-
reich auf. Immer wieder gibt es Bilder aus 
dem Publikum, das jubelt, singt und 
klatscht. Und mittendrin Paul, in dessen 
großen Kinderaugen sich ein wunderbarer 
Zauber spiegelt. Wenn er dann am Schluss 
zurück nach Hause kommt, weiß er, dass 
es Märchen immer und überall geben wird.  
 
Ein wundervolles und liebevoll aufbereite-
tes Märchenfilmvergnügen, beim dem 
selbst Erwachsene gerne mitmachen. Weil 
man für schön erzählte Märchen nie zu alt 
ist.  

 

 

 

 

 


