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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Prinzessin auf der Erbse auf der Prinzessin ... . Die fantasievollen, manchmal 
schrullig-schrägen Märchen des berühmten Dänen laden Kinder und Erwachsene zum 
Spielen mit Wörtern, Figuren und Handlungsentwürfen ein, denn sie stecken selbst 
voller Spielfreude und augenzwinkernder Ironie. Andersen hat sie für Groß und Klein 
gleichermaßen geschrieben. Seine Märchenfiguren von der Meerjungfrau über das 
hässliche Entlein bis zur Prinzessin auf der Erbse sind von ihrem Schöpfer allesamt 
mit liebenswerten menschlichen Zügen ausgestattet worden.  

Und immer lässt er in seinen Texten Kinder zu Wort kommen, das träumende Kind im 
Märchen von den Schwefelhölzern oder das triumphierende Kind in „Des Kaisers neue 
Kleider“. 

Zudem sind Andersens Märchen voller Leerstellen: Überall finden sich sprachlich und 
gedanklich bloß hingetupfte Passagen, kleine Wendungen an die Leser, Unterbre-
chungen im Erzählfluss, Einladungen zum Weiterspinnen. 

Im vorliegenden Heft sind dies die Eintrittskarten in die eigenen kindlichen Vorstel-
lungswelten: Wie mag sie ausgesehen haben, die gewitternasse Erbsenprinzessin am 
Stadttor? Was sind das für Menschen, die am Mädchen mit den Schwefelhölzern vo-
rübergehen? 

Märchen können in der Schule sehr schnell durch fantasielos flache „Modernisierung“ 
zerstört werden: Schneewittchen bekommt dann ein Handy in den Sarg gelegt und 
Hänsel und Gretel finden dank Navi durch den dunklen Wald nach Hause. Die so ent-
stehenden Texte sind klischeehaft und respektlos, weil sie die Märchenvorlagen nur 
ausplündern und damit entzaubern.

Die Schreib- und Gestaltungsangebote auf den Folgeseiten laden dagegen dazu ein, 
in die fremde Welt der Märchen einzutauchen und sich im Milieu der Andersen-Figuren 
analytisch und textproduktiv zu bewegen. Im Mittelpunkt stehen szenische Umset-
zungen, für die sich Andersens Märchen hervorragend eignen.  

Im Heft wird zunächst jedes Märchen im Volltext präsentiert. Es folgen Arbeitsaufträge 
und Anregungen. Ein Lösungsteil schließt den Band ab. Das Material kann für den 
Lehrgang ebenso wie für die Gestaltung von Lernstationen und für die freie Arbeit 
eingesetzt werden. Sinnvoll ist es, im Klassenraum ein sinnlich komplexes Andersen- 
Märchenmilieu zu schaffen, in dem Märchenbücher ausliegen, ein „Märchenmuseum“ 
mit kleinen Gegenständen zum Betrachten und zum Stöbern einlädt, viel gelesen, 
vorgelesen und szenisch inszeniert wird. 

Märchenhafte Deutschstunden mit der „Erbse auf der Prinzessin“ wünschen Ihnen der 
Kohl-Verlag und

Vorwort

Hans-Peter Tiemann
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1 Ein Leben und vier Märchen

Hans Christian Andersen wird am 2. April 1805 in Odense, 
einer Stadt auf der dänischen Insel Fünen, geboren. Hier 
wächst er in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater ist 
ein armer Schuhmacher, seine Mutter eine Wäscherin, die 
später im Armenhaus stirbt. Von Straßenjungen in Odense 
wird Andersen oft wie ein hässliches Entlein ausgestoßen 
und allein gelassen. Schon als Kind ist er von der Idee be-
sessen, später einmal berühmt zu werden. Bereits in seiner 
Schulzeit schreibt er Gedichte, Theaterstücke, Romane und 
seine ersten Märchen. Schon früh hat er den Wunsch, aus 
dem Elternhaus fortzugehen. Mit 14 Jahren geht er nach 
Kopenhagen, um sich am Theater als Tänzer, Sänger oder 
Schauspieler zu bewerben. Der Junge klopft an die Türen 
der Reichen und gibt bei ihnen Vorstellungen. Bestimmt trifft 
er in der großen Stadt auch das kleine Mädchen mit den 
Schwefelhölzern. 

Er singt, tanzt und spricht Texte vor. Die Ballettschule des Königlichen Theaters muss er 
wegen mangelnder Begabung wieder verlassen. Er beschließt nun, Dichter zu werden. Der 
Finanzbeamte und Theaterdirektor Jonas Collin wird für ihn zum Ersatzvater und Förderer, 
der sogar den König davon überzeugen kann, den Jungen auf Staatskosten zur Schule zu 
schicken. Er lebt also in guten finanziellen Verhältnissen dank der Unterstützung des Kö-
nigs, nicht etwa des Kaisers. Neue Kleider kann er sich jedenfalls oft leisten. 

Vor allem in Deutschland ist man von ihm begeistert. Hier wird er bald berühmt. Es sind 
besonders die Märchen, die seinen Weltruhm begründen. Sie machen ihn zum gefeierten 
Künstler, der vom dänischen König mit dem höchsten Orden des Landes ausgezeichnet 
wird. Auf zahlreichen Reisen durch Deutschland, England, Italien, Frankreich und die Türkei 
sammelt er Anregungen für seine Märchen. Lebte er heutzutage, hieße er „Der Fliegende“. 
Koffer hat Andersen jedenfalls immer dabei. 

Von 1838 an bekommt er ein monatliches „Dichtergehalt“ vom dänischen König. Schließlich 
wird Andersen weltberühmt. Heutzutage gilt er als einer der meist gelesenen Schriftsteller 
der Welt. Sein gesamtes Werke umfasst 18 Bände mit zahlreichen Romanen, Gedichten 
und einer Lebensbeschreibung. Nur drei Bände davon sind Märchenbücher. Oft fertigt er 
phantasievolle Scherenschnitte an, insgesamt mehr als 800.

Andersen verliebt sich mehrfach in Frauen, die für ihn jedoch unerreichbar bleiben, etwa 
in die berühmte Sängerin Jenny Lind.  Kurz nachdem er Riborg Voigt, die Schwester des 
Studienfreundes Christian Voigt, kennen lernt, verliebt er sich unsterblich in sie. Doch sie ist 
schon einem anderen Mann versprochen. Ihren Abschiedsbrief trägt er sein ganzes Leben 
lang in einem Ledersäckchen auf dem Herzen. Auch seine Suche nach Freundschaft wird 
kaum erwidert, sodass er ohne feste Beziehung  allein bleibt. 

Als er am 4. August 1875 in Kopenhagen stirbt, hat er etwa 160 Märchen geschrieben, die 
bis heute in über 120 Sprachen übersetzt wurden.

Aufgabe 1: Die Titel von vier Märchen von Hans Christian Andersen sind in dieser 
  Lebensgeschichte versteckt. Finde sie und unterstreiche sie.

Aufgabe 2: Beschreibe, welche Ereignisse im Leben von H.C. Andersen 
  „märchenhaft“ klingen.

EA

EA
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2 Drei Märchenrätsel
Drei Märchenrätsel 

Suche missglückt, 
Prinz halb verrückt, 
kehrt heim bedrückt. 
Im Regen gebückt 
kommt SIE angerückt. 
Bett wird bestückt, 
Gemüse gepflückt, 
„Aua, es drückt!“ 
Mama ist entzückt. 
Palast wird geschmückt, 
paar Stühle gerückt, 
vorm Altar gebückt, 
Kuss aufgedrückt, 
Ringe gezückt, 
Hochzeit geglückt!

1) Lies das Gedicht und finde heraus, welches Märchen von H.C. Andersen hier dargestellt wird.
(L3)

2) Spielt, während das Gedicht ganz langsam  vorgelesen wird, dazu die Handlung der einzelnen 
Strophen pantomimisch, das heißt ohne Worte.  Schlüpft dazu  in die passenden Rollen. 

3) Finde heraus, welche zwei Märchen von H.C. Andersen in den beiden folgenden Gedichten 
gemeint sind. Begründe deine Meinung. (L4)

Kaiser stolziert, 
Volk applaudiert, 
Kind protestiert: 

„Der ist nackt kostümiert!“ 

Vögelchen ist depressiv,  
Bauch zu dick und Schnabel schief,

überall wird`s bös „gedisst“, 
nur weil es ein Schwänchen ist.

Drei Märchenrätsel 

Suche missglückt, 
Prinz halb verrückt, 
kehrt heim bedrückt. 
Im Regen gebückt 
kommt SIE angerückt. 
Bett wird bestückt, 
Gemüse gepflückt, 
„Aua, es drückt!“ 
Mama ist entzückt. 
Palast wird geschmückt, 
paar Stühle gerückt, 
vorm Altar gebückt, 
Kuss aufgedrückt, 
Ringe gezückt, 
Hochzeit geglückt!

1) Lies das Gedicht und finde heraus, welches Märchen von H.C. Andersen hier dargestellt wird.
(L3)

2) Spielt, während das Gedicht ganz langsam  vorgelesen wird, dazu die Handlung der einzelnen 
Strophen pantomimisch, das heißt ohne Worte.  Schlüpft dazu  in die passenden Rollen. 

3) Finde heraus, welche zwei Märchen von H.C. Andersen in den beiden folgenden Gedichten 
gemeint sind. Begründe deine Meinung. (L4)

Kaiser stolziert, 
Volk applaudiert, 
Kind protestiert: 

„Der ist nackt kostümiert!“ 

Vögelchen ist depressiv,  
Bauch zu dick und Schnabel schief,

überall wird`s bös „gedisst“, 
nur weil es ein Schwänchen ist.

Suche missglückt,
Prinz halb verrückt,
kehrt heim bedrückt.
Im Regen gebückt
kommt SIE angerückt.
Bett wird bestückt,
Gemüse gepflückt,
SIE kreischt: „Es drückt!“
Mama ist entzückt.
Palast wird geschmückt,
paar Stühle gerückt,
vorm Altar gebückt,
Kuss aufgedrückt,
Ringe gezückt,
Hochzeit geglückt!

Aufgabe 1: Lies das Gedicht und finde heraus, welches Märchen von H.C. Andersen 
  hier dargestellt wird.

Aufgabe 2: Spielt, während das Gedicht ganz langsam vorgelesen wird, dazu die 
  Handlung der einzelnen Strophen pantomimisch, das heißt ohne Worte. 
  Schlüpft dazu in die passenden Rollen.

EA

GA

Aufgabe 3: Finde heraus, welche zwei Märchen von H.C. Andersen in den beiden 
  folgenden Gedichten gemeint sind. Begründe deine Meinung.EA

Kaiser stolziert,
Volk applaudiert,
Kind protestiert:

„Der ist nackt kostümiert!“

Vögelchen ist depressiv, 
Bauch zu dick und Schnabel schief, 

überall wird`s bös „gedisst“,
nur weil es ein Schwänchen ist.
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Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten, aber 
es sollte eine wirkliche Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt 
herum, um eine solche zu finden, aber überall war da etwas im Wege. Prinzessinnen 
gab es genug, aber ob es wirkliche Prinzessinnen waren, konnte er nicht herausfinden, 
immer war etwas, was nicht in Ordnung war. Da kam er wieder nach Hause und war 
ganz traurig, denn er wollte doch gern eine wirkliche Prinzessin haben.

Eines Abends zog ein furchtbares Wetter auf; es blitzte und donnerte, der Regen 
stürzte herunter, es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Stadttor, und der alte 
König ging hin, aufzumachen.

Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tore stand. Aber, wie sah sie vom Regen 
und dem bösen Wetter aus! Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herunter, 
und lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und aus den Hacken wieder heraus, und sie 
sagte, dass sie eine wirkliche Prinzessin sei.

„Ja, das werden wir schon erfahren!“, dachte die alte Königin, aber sie sagte nichts, 
ging in die Schlafkammer hinein, nahm alle Betten ab und legte eine Erbse auf den 
Boden der Bettstelle. Darauf nahm sie zwanzig Matratzen, legte sie auf die Erbse, und 
dann noch zwanzig Eiderdaunenbetten oben auf die Matratzen.

Da sollte nun die Prinzessin die 
ganze Nacht liegen.

Am Morgen wurde sie gefragt, wie 
sie geschlafen habe.

„O, schrecklich schlecht!“, sagte 
die Prinzessin. „Ich habe meine 
Augen die ganze Nacht nicht ge-
schlossen! Gott weiß, was da im 
Bette gewesen ist. Ich habe auf 
etwas Hartem gelegen, sodass ich 
ganz braun und blau über meinem 
ganzen Körper bin! Es ist ganz ent-
setzlich!“

Nun sahen sie wohl, dass es 
eine wirkliche Prinzessin war, 

da sie durch die zwanzig 
Matratzen und die zwan-

zig Eiderdaunenbetten die 
Erbse verspürt hatte. So 

empfindlich konnte niemand sein, außer einer wirklichen Prinzessin.

Da nahm der Prinz sie zur Frau, denn nun wusste er, dass er eine wirkliche Prinzessin 
besitze, und die Erbse kam auf die Kunstkammer, wo sie noch zu sehen ist, wenn sie 
niemand genommen hat.

Sieh, das ist eine wahre Geschichte.

3 Die Prinzessin auf der Erbse
Das Märchen

Teil I
1

5

10

15

20

25

30

35

40



Seite 8

D
IE

 E
R

B
SE

 A
U

F 
D

ER
 P

R
IN

ZE
SS

IN
A

nd
er

se
ns

 M
är

ch
en

 k
re

at
iv

 e
rs

ch
lie

ße
n 

   
– 

  B
es

te
ll-

N
r. 

P1
0 

99
1

3 Die Prinzessin auf der Erbse

„Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu finden, aber überall 
war da etwas im Wege.“

Kleine Schwächen

Herta kleckert mit der Suppe,
Klara popelt immerzu, 
Sonja spielt noch mit der Puppe,
Berta furzt beim Rendezvous.

Frauke fehlen Tischmanieren.
Frieda kann so allerhand,
könnte glatt mein Herz verlieren,
hätte sie nur mehr Verstand!

Rosalind ist meist besoffen,
Gerda flunkert wie gedruckt.
Friedas Blick hat mich getroffen.
leider flucht sie wild und spuckt.

Edelgard hält nie den Schnabel.
Adelheid trägt ein Tattoo.
Siv hat ’nen gepiercten Nabel, 
grüne Socken, lila Schuh.

Paula nennt mich „Süßer Schlingel!“
Hilde ist mir viel zu kess.
Ach, ich glaub, ich bleibe Single,
das erspart ‘ne Menge Stress!

Aufgabe 1: Dieses Gedicht könnte der Prinz gesprochen haben. Schlüpfe in seine 
  Rolle und lies es im Ton der Enttäuschung vor.EA

Aufgabe 2: Erzähle aus seiner Sicht von einigen Begegnungen mit diesen Mädchen.
  Gehe dabei auf ihre angeblichen Schwächen ein.EA

GA
Aufgabe 3: Prinzentratsch
  Edelgart, Herta, Frauke, Frieda und die anderen angeblichen Prinzes-
  sinnen sehen das natürlich ganz anders. Stell dir vor, sie treffen sich 
  und tratschen über den Prinzen. Schreibe ihr Gespräch auf und spiele 
  es anschließend mit Partnern vor.
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