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Verträumt und wunderschön – das ist Cinderella.  
In ihrem herrlich blauen Kleid mit dem bezaubernden 
Schößchen und den hübschen Glitzermustern sorgt 
Cinderella als Schimmerglanz Prinzessin für  
Aufsehen, wo immer sie auch ist.  
Ab 3 Jahren

DISNEY PRINZESSIN 
SCHIMMERGLANZ CINDERELLA

CINDERELLA aus dem gleichnamigen Film 

Sie ist bescheiden, liebenswürdig und mutig. Ihre Tage sind lang, arbeitsreich und voller Demüti- 
gungen durch ihre Stiefmutter und Stiefschwestern, aber sie glaubt fest daran, dass sich ihr Leben  
eines Tages zum Besseren wenden wird. Mit Hoffnung im Herzen und einem starken Willen  
werden ihre Träume letztendlich wahr.

ZUHAUSE | Eine winzige Dachkammer in einem großen Haus 

ARBEIT | Stiefmutter und Stiefschwestern bedienen

MAG | Schöne Träume; Zeit mit den befreundeten Tieren verbringen

OPTIMISMUS



UNABHÄNGIGKEIT

JASMIN aus „Aladdin“ 

Wagemutig und entschlossen geht Jasmin jenseits der Palastmauern auf ein Abenteuer.  
Sie möchte selbst über ihr Leben entscheiden. Eine mächtige Wunderlampe und ein mutiger 
Straßenjunge stellen Jasmins Welt ganz schön auf den Kopf und zeigen ihr, was es heißt,  
sich frei zu fühlen.

TRAUM | Die Welt jenseits der Palastmauern sehen 

MAG NICHT | Hochnäsige Verehrer; Vorschriften

BESTER FREUND | Tiger Radscha – sie vertraut ihm all ihre Geheimnisse und Träume an

Jasmin, die abenteuerlustige Prinzessin aus dem  
Disney-Film „Aladdin“, wirkt in ihrer blauen  
Haremshose wie direkt aus dem Film entsprungen.  
Ihr Schmuck ist farblich perfekt darauf abgestimmt  
und die Glitzereffekte lassen sie noch exotischer wirken.  
Ab 3 Jahren

DISNEY PRINZESSIN  
SCHIMMERGLANZ JASMIN
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Aurora, das traumhaft schöne „Dornröschen“,  
lässt als Schimmerglanz Prinzessin den Traum  
eines jeden Mädchens wahr werden. Aurora  
trägt gerne Pink, und in ihrem Kleid mit den  
hübschen Rosenranken und den glitzernden  
Effekten ist sie selbst so schön wie  
eine Rose.  
Ab 3 Jahren

DISNEY PRINZESSIN  
SCHIMMERGLANZ AURORA

FREUNDLICHKEIT

AURORA aus „Dornröschen“ 

Ihre Anmut und ihr freundliches Wesen verzaubern jeden, dem sie begegnet. Sie bleibt immer 
natürlich und unvoreingenommen, ist romantisch und verträumt. Sie erfreut sich an den kleinen 
Dingen des Lebens, aber insgeheim sehnt sie sich nach mehr. Sie ahnt nicht, dass sie eine 
Prinzessin ist.

ZUHAUSE | Eine bescheidene Holzfällerhütte im Wald

MAG | Singen, tanzen, träumen; Tiere; lange Spaziergänge; Beeren pflücken

MAG NICHT | Wie ein Kind behandelt zu werden; alleine sein ©
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SCHNEEWITTCHEN aus „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ 

Sie ist die Prinzessin, mit der alles begann …  
Schneewittchen, die Schönste im ganzen Land, ist fürsorglich und warmherzig. Sie ist allseits 
beliebt, vor allem bei den Tieren. Obwohl sie es nicht leicht hat, glaubt sie fest daran, dass ihr 
eines Tages Gutes widerfahren wird. 

GLAUBT | Spricht man einen Wunsch in den Wunschbrunnen und hört ein Echo, so erfüllt er sich.

MAG | Singen, tagträumen, anderen helfen, Geschichten erzählen

MAG NICHT | Unordnung, schlechte Manieren, finstere Wälder

Schneewittchen, die Schönste im ganzen Land, ist  
besonders fürsorglich. Ihre Liebe zu den Tieren des  
Waldes wird auf ihrem Kleiderstoff ganz zart und  
liebevoll dargestellt. Mit den glitzernden Effekten im  
Kleid wird Schneewittchen als Schimmerglanz  
Prinzessin perfekt in Szene gesetzt.  
Ab 3 Jahren

DISNEY  
PRINZESSIN SCHIMMER- 
GLANZ SCHNEEWITTCHEN

HILFSBEREITSCHAFT
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Als Schimmerglanz Prinzessin trägt die außergewöhnliche 
und naturverbundene Pocahontas ihr Lieblings-Outfit. Der 
wundervolle Glitzer-Effekt auf ihrem Rock wirkt, als wäre 
sie gerade durch Morgentau gelaufen.  
Ab 3 Jahren

DISNEY PRINZESSIN  
SCHIMMERGLANZ POCAHONTAS

NATURVERBUNDENHEIT

POCAHONTAS aus dem gleichnamigen Film 

Sie ist eine mutige und mitfühlende Indianerprinzessin, die jeden Baum, Wasserfall und  
Bewohner des Waldes kennt. Sie geht ihren eigenen Weg und beweist dabei Stärke und  
Selbstvertrauen. Gemeinsam mit John Smith, dem Abenteurer aus einer fremden Welt, 
kämpft sie für Frieden zwischen ihren Völkern. 

TRAUM | Ihren eigenen Weg gehen

MAG | Die Natur; gehen, wohin der Wind sie trägt; träumen

MAG NICHT | Krieg; keine eigenen Entscheidungen treffen dürfen ©
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BELLE aus „Die Schöne und das Biest“ 

Sie träumt von Abenteuern, ist klug, tapfer und unabhängig. Belle liest für ihr Leben gerne 
romantische und spannende Geschichten. Das Schicksal führt sie in das verwunschene Schloss 
eines verfluchten Prinzen. Durch ihr Mitgefühl und ihre Klugheit findet Belle einen Weg, ihn von 
seinem Dasein als Biest zu befreien. 

TRAUM | Die Stadt verlassen und Abenteuer erleben

MAG | Lesen, träumen

MAG NICHT | Arroganz, Menschen ohne Fantasie

Belle, die Schöne, lädt zum Nachspielen ihrer  
Abenteuer auf dem verwunschenen Schloss  
ein. Als Prinzessin der Schimmerglanz- 
Kollektion trägt Belle ihr Lieblingskleid  
mit den charakteristischen Rosenmustern.  
Die glitzernden Muster ihres eleganten,  
gelben Kleides spiegeln ihre Schönheit  
besonders zauberhaft wider.  
Ab 3 Jahren

DISNEY PRINZESSIN  
SCHIMMERGLANZ BELLE

MITGEFÜHL
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Tiana aus Disneys „Küss den Frosch“ sieht in ihrem  
grünen Kleid mit den bezaubernden Seerosen-Elementen  
und den frisch glitzernden Effekten wirklich wie eine  
Prinzessin aus. Sie trägt ihr Haar hochgesteckt und  
die Tiara auf ihrem Kopf lässt sie so anmutig wie  
nie zuvor erscheinen.  
Ab 3 Jahren

DISNEY PRINZESSIN  
SCHIMMERGLANZ TIANA

ZIELSTREBIGKEIT

TIANA aus „Küss den Frosch“ 

Schon als kleines Mädchen träumte sie von ihrem eigenen Restaurant und weiß, nur mit harter 
Arbeit erreicht man sein Ziel. Doch dabei kommt der Spaß oft zu kurz. Durch ein mitreißendes 
Abenteuer und wunderbare neue Freunde erkennt sie, was im Leben wirklich zählt. Ihr Ehrgeiz 
und ihre Entschlossenheit helfen ihr letztendlich, ihre Träume wahr werden zu lassen. 

TRAUM | Ihr eigenes Restaurant eröffnen: Tianas Place

MAG | Kochen; ihr eigenes Geld verdienen

MAG NICHT | Faulenzer ©
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ARIELLE aus „Arielle, die Meerjungfrau“ 

Die neugierige und abenteuerlustige Arielle riskiert alles, um die Welt außerhalb des Meeres 
kennen zulernen. Sie hat eine wunderschöne Stimme, würde aber gerne so tanzen können wie 
die Menschen. Sie liebt ihre Unabhängigkeit und für ihren Traum ist sie bereit, alles zu wagen. 

ZUHAUSE | Ein großer Palast in Atlantica 

MAG | Singen; mehr über die Menschen lernen; Schiffswracks erkunden

LIEBLINGSORT | Ihre geheime Grotte

Die neugierige Arielle riskiert alles, um die  
Welt außerhalb des Meeres kennenzulernen.  
In ihrem seidig wirkenden Kleid mit dem  
erfrischenden Farbeffekt und den Glitzer- 
mustern ist die Meerjungfrau Arielle als  
Schimmerglanz Prinzessin so schön wie  
eh und je.  
Ab 3 Jahren

DISNEY PRINZESSIN  
SCHIMMERGLANZ ARIELLE

ABENTEUERLUST
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Merida, der rotgelockte Wildfang aus dem  
Disney-Film „Legende der Highlands“, setzt alles  
daran, ihr Schicksal zu ändern. Als Schimmerglanz  
Prinzessin tritt sie in einem zauberhaft blauen Kleid  
mit Farbverlauf und einzigartigem Glitzer-Muster  
der Welt entgegen.  
Ab 3 Jahren

DISNEY PRINZESSIN  
SCHIMMERGLANZ MERIDA

MUT

MERIDA aus „Merida – Legende der Highlands“ 

Die freiheitsliebende und unerschrockene Merida setzt alles daran, ihr Schicksal zu ändern. Sie liebt 
die Natur, ihr Pferd Angus und das Bogenschießen. Stets zieht sie einen gut geschossenen Pfeil 
einem elegant gekleideten Verehrer vor. Ihr Wunsch nach Freiheit bringt Chaos über das König-
reich und ihre Familie. Nur mit Mut und Entschlossenheit kann sie die Dinge in Ordnung bringen. 

LIEBLINGSWAFFE | Pfeil und Bogen – sie schießt nie daneben! 

GRÖSSTE ANGST | Ihre Freiheit zu verlieren 

MAG NICHT | Ihre Pflichten als Prinzessin; die Nörgelei ihrer Mutter ©
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Die intelligente und tapfere Mulan erscheint  
in einem eleganten Gewand mit prächtiger, 
blauer Schärpe und weiten Ärmeln. Durch  
die floralen Muster und die zart glitzernden  
Effekte auf ihrem Kleid sieht Mulan als  
Schimmerglanz Prinzessin so schön  
wie eine Blume aus.  
Ab 3 Jahren

DISNEY PRINZESSIN  
SCHIMMERGLANZ MULANMULAN aus dem gleichnamigen Film 

Sie ist ein unbändiger Geist, der lieber draußen herumtobt, als die brave Tochter zu spielen. 
Um ihren Vater zu retten, verkleidet sie sich als Mann und kämpft in seinem Namen in der 
chinesischen Armee gegen die Hunnenkrieger. Durch Intelligenz und Tapferkeit rettet Mulan ihr 
Volk und macht ihrer Familie große Ehre.

TRAUM | Ihrer Familie Ehre bringen 

MAG | Zeit mit ihrer Familie verbringen; sie selbst sein; Herausforderungen

MAG NICHT | Wenn Mädchen anders behandelt werden als Jungs

WILLENSSTÄRKE
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Als Schimmerglanz Prinzessin trägt Rapunzel ihr wundervoll  
langes Haar offen. Das Kleid, das sie trägt, besticht durch  
die niedlichen Puffärmel und eine harmonische, weich  
fließende Farbgebung in Nuancen der Farbe Lila.  
Ab 3 Jahren

DISNEY PRINZESSIN  
SCHIMMERGLANZ RAPUNZEL

RAPUNZEL aus „Rapunzel – Neu verföhnt“ 

Ihr starker Wille und ihr Einfallsreichtum schicken Rapunzel auf ein Abenteuer, bei dem sie sich 
selbst findet. Sie ist ungestüm und wissbegierig, steckt voller Neugier auf die Welt außerhalb der 
Turmmauern. Als der flüchtende Dieb Flynn Rider versucht, sich in ihrem Zuhause zu verstecken, 
entdeckt sie, was das Leben alles zu bieten hat – und erfährt die Wahrheit über ihre Herkunft. 

TRAUM | Die schwebenden Lichter an ihrem Geburtstag sehen 

MAG | Malen, lesen, tanzen … alles, was die Zeit vertreibt

GEHEIMWAFFE | Bratpfanne – damit schlägt sie jeden Eindringling k. o.! 

EINFALLSREICHTUM
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WELCHER DISNEY PRINZESSIN BIST DU AM ÄHNLICHSTEN?

 1. AM WOCHENENDE MÖCHTE ICH …
  mein Lieblingsbuch oder meine Lieblingszeitschrift lesen    
  schwimmen gehen    
  mit meiner Mama backen    
  mit meinen Haustieren spielen    
  eine neue Sportart ausprobieren    
  draußen spielen    
  basteln    
  mich mit Freunden treffen    

 2. MEIN PERFEKTER TIERISCHER GEFÄHRTE WÄRE:
  ein Waschbär    
  ein Fisch    
  ein Tiger    
  ein Drache    
  ein Pferd    
  eine Eule    
  ein Alligator    
  ein Chamäleon    

 3. WAS ICH AM LIEBSTEN ANZIEHE:
  meine Turnschuhe oder etwas Bequemes    
  einen Rock, der beim Rennen und Spielen flattert    
  leuchtende Farben und schöne Muster    
  meinen Badeanzug und eine Schwimmbrille    
  meine Ballettschuhe    
  meinen Schlafanzug    
  egal, wenn es nur gelb ist    
  ein Haarband    

 4. DER ORT, AN DEM ICH AM LIEBSTEN SINGE, IST …
  im Garten    
  auf dem Weg in die Stadt    
  in der Dusche oder Badewanne    
  in der Küche beim Kochen    
  in meinem Zimmer    
  ich singe nicht gern    
  auf meinem Balkon    
  im Park beim Spazieren gehen    

 5. MEINE LIEBLINGSFRISUR IST…
  kurz und glänzend    
  ein hoher Pferdeschwanz    
  lang, unglaublich lang    
  rot und schillernd    
  glatt gekämmt    
  oben hochgesteckt und unten offen    
  ein Dutt    
  lockig    

 6. EINES TAGES MÖCHTE ICH…
  Bäckerin sein    
  ein eigenes Unternehmen führen    
  Mode-Designerin sein    
  mich um Tiere kümmern    
  Sängerin sein    
  Schriftstellerin sein    
  Entdeckerin sein    
  Sportlerin sein    

 7. WENN ICH DIE WAHL HÄTTE, WO ICH LEBEN MÖCHTE, DANN WÄRE DAS…
  an einem Ort, an dem es kalt ist    
  in einer Hütte    
  in einer Kleinstadt    
  in einer Großstadt    
  mit all meinen Freunden zusammen    
  an einem Ort mit Ausblick    
  an einem Ort, an dem es schön warm ist    
  am Meer    ©
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 8. DIE SCHULE IST AUS! NUN HABE ICH ZEIT, UM…
  im Park Sport zu treiben    
  mit meinen Haustieren zu spielen    
  ein Buch zu lesen    
  ein Bild zu malen    
  auf Erkundungstour zu gehen    
  zu schauen, was meine Freunde so vorhaben    
  ein wenig Schlaf nachzuholen    
  meiner Mutter zu helfen    

 9. WELCHES IST DEINE LIEBLINGSPFLANZE ?
  grünes Gras    
  Palme    
  Seerose    
  Weide    
  Kirschbaum (besonders, wenn er blüht)    
  Rose    
  Efeu    

 10. WELCHE DER FOLGENDEN EIGENSCHAFTEN BESCHREIBEN DICH AM BESTEN?
  Hilfsbereitschaft    
  Optimismus    
  Freundlichkeit    
  Abenteuerlust    
  Mitgefühl    
  Unabhängigkeit    
  Naturverbundenheit    
  Mut    
  Einfallsreichtum    
  Zielstrebigkeit    
  Willensstärke    

AUSWERTUNG
Zähle, wie oft du jede Farbe angekreuzt hast. Die Farbe mit den meisten Kreuzchen steht für die Disney 
Prinzessin, der du am ähnlichsten bist.

DU BIST WIE CINDERELLA
Du gibst deine Träume niemals auf und du bist immer freundlich gegenüber anderen, selbst wenn diese 
nicht immer gut zu dir waren. Tiere lieben dich, vor allem Mäus! Es ist an der Zeit, dass sich deine Träume 
erfüllen.

DU BIST WIE JASMIN
Du bist dickköpfig, energisch und freundlich. Du möchtest die ganze Welt sehen, durch die Lüfte 
schweben und eigene Entscheidungen treffen. Man muss schon sagen, einen Tiger zum besten Freund 
zu haben, ist ziemlich gewagt.

DU BIST WIE AURORA
Du bist freundlich, neugierig und fürchtest dich vor nichts. Am Wochenende schläfst du am liebsten aus 
und machst dich dann auf den Weg, um den Stadtpark oder die Wälder zu erkunden. Wir empfehlen dir 
jedoch, dich vor Spindeln in Acht zu nehmen. 

DU BIST WIE SCHNEEWITTCHEN
Dein großes Herz und deine liebevolle Art lassen dich schnell neue Freundschaften schließen. Ich wette, 
du hast mindestens sieben beste Freunde. Aber vergiss nicht: Iss niemals einen Apfel, den du nicht 
selbst gepflückt hast.

DU BIST WIE POCAHONTAS
Du bist mutig und aufgeschlossen und du besitzt eine unglaubliche innere Stärke. Wohin auch immer
dein Weg dich führt, du tauchst sofort in ein neues Abenteuer ein. Tiere und Pflanzen liegen dir genauso 
am Herzen wie Menschen. 



DU BIST WIE BELLE
Zunächst wirkst du schüchtern, aber wer dich richtig kennen gelernt hat, kann sich keine bessere Freun-
din mehr vorstellen. Mit deinem großen Herzen und deiner Abenteuerlust wirst du es noch weit bringen. 
Ja, die Teekanne spricht wirklich mit dir! 

DU BIST WIE TIANA
Du bist fleißig, talentiert und freundlich. Du scheust dich nicht, deine Hemdsärmel hochzukrempeln und 
anzupacken, und schon bald wirst du deine Ziele erreicht haben. Aber denke daran: Nicht aus jedem 
Frosch wird ein Prinz! 

DU BIST WIE ARIELLE
Du bist freundlich und lustig und durch deine Neugier erlebst du große Abenteuer. Du liebst es, Schätze 
und Kostbarkeiten zu sammeln und immer und überall zu singen. Hüte dich davor, dich in der Schule 
deinen Tagträumen hinzugeben.

DU BIST WIE MERIDA
Du bist willensstark, leidenschaftlich und sehr geschickt im Umgang mit Pfeil und Bogen. Das 
Wochenende verbringst du am liebsten in der freien Natur und inmitten von Abenteuern. Du bist nicht 
kompromissbereit, wenn es um deine Person geht. Heute könnte der richtige Tag sein, um deinem 
Schicksal ein Schnippchen zu schlagen.

DU BIST WIE MULAN
Deine Familie ist dir sehr wichtig, aber ebenso wichtig ist es für dich, dir selbst treu zu bleiben. Zum 
Glück ist es genau das, was deine Familie sich wünscht. Du bist mutig, energisch und bereit, es mit der 
ganzen Welt aufzunehmen. 

DU BIST WIE RAPUNZEL
Du bist lustig und kreativ und du liebst Herausforderungen. Weil du deine Träume niemals aufgibst, 
erfüllen sie sich. Gut gemacht! Vergiss nur nicht, deine Bratpfanne mitzunehmen, wenn du dich auf ein 
neues Abenteuer einlässt. 

Weitere Malvorlagen zu deiner Lieblingsprinzessin findest du hier: http://prinzessinnen.disney.de



  DAS GROSSE, KLEINE KÖNIGREICH!  DAS GROSSE, KLEINE KÖNIGREICH!

Arielles Wasserschloss

Arielles bezauberndes Traumboot
Belles Servierwagen

Auroras Dornröschenschlaf

Jasmin Aurora

Schneewittchen

Cinderella

Belle

Glitzer Prinzessinnen

Meridas Abenteuer

Rapunzels königliche Hochzeit

Arielles Schatztruhe

Rapunzels Haarsalon

Cinderellas verzauberte Kutsche

Mode Prinzessin Tiana

Mode Prinzessin  
Schneewittchen
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