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Didaktische Informationen zum Thema 

 

 

Geschichten über Hexen üben seit vielen Jahrhunderten eine große Faszination auf die 

Menschen aus. Während in Geschichten und Mär

verkörperten, so gibt es in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur zahlreiche Beispiele für 

higkeiten besonders Grundschulkinder faszinieren.  

 

In der vorliegenden Lernwerkstatt soll durch einen Fragebogen zunächst das Vorwissen der 

rden.  

Kinder grundlegende Hintergrundinformationen zur vertiefenden Auseinandersetzung mit den 

Themen. 

Die Aufgabenblätter greifen die Inhalte der Sachtexte noch einmal auf vielfältige Weise auf; das 

neu erworbene Wissen wird weiter vertieft und gefestigt. Durch Rätsel und Spiele wird dies noch 

zusätzlich verstärkt. 

 

Inhaltlich wird der Fokus auf folgende Aspekte gelegt: 

 

- Aktivierung des Vorwissens der Kinder über Hexen  

- Eigenschaften von Hexen 

- Hexenverfolgung 

- Walpurgisnacht und damit verbundene Bräuche und Traditionen 

 

Es ist möglich, diese Unterrichtseinheit im Stationslauf durchzuführen. Die SchülerInnen können 

die Arbeitsmaterialien auch ohne Anleitung bearbeiten. Zur Unterstützung empfehlen wir, dass 

weitere Unterlagen wie Sachbücher, oder auch die Benutzung des Internets für die SchülerInnen 

zur Verfügung stehen. Die Aufgaben sind für Einzelarbeit, aber auch für Partnerarbeit gedacht. 
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Was ich bereits über Hexen weiß 

Bestimmt kennst du Märchen, oder Geschichten über Hexen. 

Sicherlich hast du darin auch schon einiges darüber erfahren, wie 

Hexen aussehen, was sie machen und wie so eine Hexe lebt. 

 

1. Was meinst Du, wie sieht eine Hexe aus? Beschreibe. 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

2. Was kann eine Hexe, was ein normaler Mensch nicht kann? 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

3. Wie und wo lebt eine Hexe? 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

4. Male in das Kästchen eine Hexe, wie Du sie Dir vorstellst! 
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Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, wie diese Geschichten 

und Märchen entstanden sind?  

Oder hast Du etwa daran geglaubt, dass es Hexen gibt und hattest 

auch manchmal schon ein wenig Angst vor ihnen? 

Du brauchst keine Angst vor ihnen haben  es gab und gibt keine 

Hexen. 

 

Aber wieso gibt es dann so viele Geschichten über Hexen? 

 

Früher gab es noch nicht so viele Ärzte wie heute. Und die wenigen 

Ärzte, die es gab, waren sehr teuer, so dass die meisten Menschen 

sich eine Behandlung durch einen richtigen Arzt nicht leisten 

konnten. So kam es, dass die Behandlung von Kranken oftmals von 

Frauen übernommen wurde, die sich besonders gut mit Heilkräutern 

auskannten und damit die Kranken behandelten.  

 

Im Mittelalter wurden die Hexen mit ihren Heilkünsten vielen 

Menschen allmählich unheimlich. Die Leute glaubten, dass sie böse 
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Der verhexte Text 

In diesem Text sind einige Wörter fortgehext.  

Setze die fehlenden Wörter aus dem Kasten in die 

Lücken ein. 

 

 

 
 

 

In Geschichten oder Märchen wohnen die Hexen oft im Wald in 

einem kleinen __________________ zusammen mit einer 

___________ oder einem ___________. Diese Frauen fliegen auf 

einem ___________________, und geheimnisvolle 

___________________ brauen. 

Einmal im Jahr, in der ______________________ treffen sich alle 

Hexen zu einer großen Feier auf dem _______________. Dort 

tanzen sie dann die ganze Nacht über um ein großes Feuer. 

Hexen gibt und gab es aber nicht wirklich. Allerdings kannten sich 

früher, als es noch nicht so viele ___________ gab, viele Frauen 

besonders gut mit ___________________ aus. Damit haben sie 

kranke Menschen behandelt.  

Zaubertränke  Mittelalter - Raben  verbrennen - Walpurgisnacht  

Ärzte - Katze  Hexenhäuschen - Blocksberg  Besen  Heilkräutern 
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Im ___________ wurden die Hexen mit ihren Heilkünsten vielen 

Menschen allmählich unheimlich. Die Leute fingen an, schlecht über 

diese Frauen zu reden und zu sagen, dass sie böse seien. Sie 

bezeich  

Wenn etwas Schlimmes passierte, das sich die Leute nicht richtig 

erklären konnten (ein Unglück, eine Hungersnot oder eine schlimme 

Krankheit), dann sagten viele, dass die Hexen Schuld daran hätten. 

Die Angst der Menschen vor diesen Frauen nahm mehr und mehr zu. 

Sie begannen, diese Frauen zu verfolgen, zu foltern und schließlich 

auf dem Scheiterhaufen zu ________________.  
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Walpurgisnacht  Bräuche in Deutschland 

In Geschichten und Märchen wird erzählt, dass sich Hexen mit ihrem 

Hexenbesen in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai zu einer 

Versammlung auf dem Blocksberg aufmachen. Dort feiern sie ein 

großes Fest, um den kommenden Sommer zu begrüßen. Angeblich 

tanzen sie dann dort die ganze Nacht lang um ein großes Feuer. 

Auch wenn wir heute nicht mehr an Hexen glauben, so gibt es 

dennoch eine Reihe von Traditionen und Brauchtümern rund um die 

Walpurgisnacht, die in dieser besonderen Nacht alle Jahre 

durchgeführt werden. 

 

Hier ein paar Beispiele: 

 

 In vielen Gegenden ziehen Kinder und Jugendliche am 

Walpurgisabend los und spielen Nachbarn und Freunden Streiche.  

 In Norddeutschland verkleiden sich viele Menschen 

als Hexe; manche von ihnen gehen sogar auf den 

Blocksberg  den gibt es nämlich wirklich. Er heißt 

Norddeutschland. 
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Vielleicht kennst Du einen dieser Bräuche und hast sogar auch schon 

selbst einmal bei einer Maifeier mitgemacht.  

 

Oder kennst Du sogar noch einen weiteren Brauch für die 

Walpurgisnacht? Beschreibe diesen Brauch.  

Wenn Du keinen weiteren Brauch kennen solltest, dann such dir aus 

 Bräuche in Deutschland

aus, der dir am besten gefällt und beschreibe ihn in eigenen Worten: 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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hihihi, 

mal mich doch  

bunt aus 

wenn du dich 

traust! 
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