
Crazy Girl 
(Aschenputtel) 

 

Es war einmal ein super mega heißes Girl, sie 

wohnt in der großen Stadt Berlin. Ihre 

Mutter war bei einem Autounfall mit ihrem 

Cabrio vor ein paar Jahren ums Leben 

gekommen. Also lebte sie fortan mit ihrem 

lieben Pappi alleine in ihrem riesengroßen 

Haus, der weißen Villa am Berliner Wannsee. 

Leider lernte nun ihr Pappi auf einem 

Wochen-endausflug eine aufgeblasene Tussi 

kennen und verknallte sich total in sie. 

Schließlich feierten sie sogar noch eine 

saugeile verrückte Hoch-zeit. 

Die neue Stiefmutter brachte 

unglücklicher-weise zwei mega gestylte 

Gören mit ins Haus, die etwas älter waren 

als unser Girl. 

Von jetzt ab musste sie für ihre 

Stiefschwes-tern nur noch das 

Dienstmädchen spielen und wurde nur noch 

„crazy girl“ genannt. 



Damit sie sie in Ruhe ließen, klaute sie im 

Aldi sogar Lipgloss und Nagellack für die 

beiden.   

Am Wochenende veranstaltete nun der 

reiche Bürgermeister  in der Stadthalle 

eine supercoole Disco. Dorthin wollten 

natürlich auch die beiden Gänse. Sie zogen 

sich die schicksten Miniröcke und die 

aufregendsten Tops an. Teurer Schmuck 

durfte auch nicht fehlen. Ihre supergut 

aussehende Mum ging ebenfalls mit.  

„Crazy Girl“ hatte auch Lust auf diese 

spitzenmäßige Disco, aber „Mum“ erlaubte 

es ihr nicht, denn sie war eifersüchtig auf 

sie, weil sie so wunderschön war.  

Sie blieb sie also daheim.  

Plötzlich klingelte es an der Tür.    

Eine Zigeunerin stand vor der Tür. Als sie 

„Crazy Girl“ erblickte, schenkte sie ihr ein  

ganz schickes schwarzes Lederkostüm mit 

einem passenden Armreif dazu als 

Accessoire. Aber sie stellte eine Bedingung: 

„Das alles gehört dir; bist du allerdings 



nicht vor Mitternacht zurück, musst du es 

bezahlen!“ 

Sofort zog „Crazy Girl“ diese Kleider an und 

eilte in die Disco. 

Beim Tanzen lernte sie Bill kennen, einen 

tollen Kerl von Tokio Hotel. Beide rockten 

den ganzen Abend zusammen und verliebten 

sich ineinander.  

Doch da schlug es 11.00 Uhr. Schnell verließ 

„Crazy Girl“ den Partysaal und rannte heim. 

Dabei verlor sie ihren wunderschönen 

Armreif. 

Bill suchte lange nach ihr, aber er fand nur 

ihr Armband. 

Jeden Tag machte er sich erneut in seiner 

Limousine auf die Suche nach ihr durch 

ganz Berlin.  

Da kam er an ein wunderschönes Haus. Die 

böse Stiefmutter öffnete die Tür und rief 

sofort ihre beiden Töchter. Bill wollte an 

ihnen den Armreif ausprobieren, aber es 

klappte nicht, denn ihre Arme waren dafür 

zu dick und fett.  



Da kam auf einmal „Crazy Girl“ ins Zimmer. 

Bills Augen fingen an zu leuchten, als sie 

den Reif anprobierte. Er passte wie 

angegossen.  

Wenige Zeit später heirateten Bill und 

„Crazy Girl“ gegen den Willen der bösen 

Stiefmutter.  

Sie waren sehr verliebt und knutschten den 

ganzen Tag. 

Die alte Zigeunerin hat nie wieder jemand 

gesehen. 

                                                                      


