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«Väterchen Frost»  
und das brave Mädchen 

 
Weit weg von hier, in Sibirien wohnte einst ein Mann mit seiner Frau. Sie waren beide schon einmal verheiratet. 
Aber ihre Ehepartner verstarben sehr früh. Beide hatten je eine Tochter aus erster Ehe. So wie die Frau war 
auch ihre Tochter böse, hinterhältig und gemein. Die Tochter des Mannes aber war hilfsbereit, ehrlich, sanft und 
lieb. 
 
Da die Frau nur ihre Tochter liebte, musste ihre 
Stieftochter von morgens bis abends hart arbei-
ten und das Haus von oben bis unten blitzblank 
putzen. Die Frau schlug auf die Tochter des Man-
nes ein und hasste sie von Tag zu Tag mehr. 
 

In Sibirien war es bitterkalt und ein weiterer langer 
harter Winter stand bevor. Da beschloss die Stief-
mutter das brave Mädchen in einem tiefen Wald 
aussetzen zu lassen. Der Vater des Mädchens 
wollte das natürlich nicht. Aber er fürchtete sich 
so sehr vor seiner Frau, dass er seine Tochter allein mitten im dunklen eiskalten Wald zurückgelassen hat. 
 
Nun sass sie da, einsam und verlassen unter einem Baum. Auf einmal hörte sie das Knistern des Schnees, das 

Knacken von Ästen und eine Stimme, die fragte: «Frierst du, 
liebes Kind?» Das Mädchen erkannte, dass Väterchen Frost 
zu ihr sprach und antwortete: «Nein Väterchen Frost, mir ist 
nicht kalt». Er fragte sie immer wieder und jedes Mal antwor-
tete das Mädchen: «Nein Väterchen Frost, mir ist nicht kalt».  
 
Väterchen Frost hatte so grosses Bedauern mit dem Kind, 
dass er es in einen kuschelig weichen, prächtigen Mantel ein-
wickelte. Er blieb die ganze Nacht bei dem braven Mädchen 

und überhäufte es am nächsten Morgen mit Geschenken. 
 

Zu Hause angekommen machte sich der Vater grosse Vorwürfe. Wie konnte er nur seine Tochter in diesem 
grossen tiefen, kalten Wald zurücklassen! Am anderen Morgen ging er in den Wald und war überglücklich seine 
Tochter warm bekleidet und lebendig vorzufinden. Gemeinsam kehrten sie nach Hause zurück.  
 

Die Stiefmutter war nicht nur bitterböse, sondern auch habgierig. Als sie die 
Reichtümer des Mädchens sah, wollte sie, dass ihre eigene Tochter auch in 
den Wald gebracht wird und dort eine Nacht verbringen soll. Sie hoffte, dass 
auch ihre Tochter mit Reichtümern zurückkehren würde. 
 
Der Mann tat was ihm befohlen wurde und liess die Tochter der Frau im Wald 
zurück. Als er das Mädchen am nächsten Morgen holen wollte, fand er sie 
nicht beladen mit Reichtümern, sondern nur einen eiskalten Körper vor. Er 
brachte das tote Mädchen der bösen Stiefmutter zurück nach Hause. Dann 
nahm er seine Tochter an der Hand und ging für immer fort. 
 

Autor: Unbekannt 

      
Chinesische Ganzsache 

 
Kopie Rückseite 

 
Väterchen Frost der russische Weihnachtsmann 

 


