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Es war einmal … – Märchen unter die Lupe genommen
Diana Hofheinz, Herrenberg

Didaktisch-methodische Hinweise
Märchen sind Prosaerzählungen, die in jedem Kulturkreis zu finden sind. Obwohl sie ursprünglich 
nicht speziell für Kinder gedacht waren, werden sie durch die „Kinder- und Hausmärchensamm-
lung“ der Brüder Grimm hierzulande als „Kinderliteratur“ angesehen. Aus diesem Grund kennen  
die Kinder in der Regel bereits mehrere Märchen und haben auch Einblick in deren Struktur  
erhalten.
Kinder mögen Märchen meist recht gerne. Das liegt vor allem daran, dass die Sprache sehr  
blumig und farbenfroh ist, die Geschichtenstruktur einfach nachvollzogen werden kann, Märchen 
oft magische und wundersame Elemente enthalten und meistens das Gute siegt. Diese positive 
Grundeinstellung der Schülerinnen und Schüler dieser Textgattung gegenüber ist äußerst hilfreich 
bei der Arbeit mit Märchen.

Zu den Materialien im Einzelnen

Über die Farbfolie M 1 erhalten die Schülerinnen und Schüler vier Bilder, die elementare Merkmale 
von Märchen zeigen. Sie untersuchen verschiedene Märchen auf genau diese Elemente und erken-
nen, dass diese immer wieder auftauchen.

Material M 2 vertieft die Beschäftigung mit den Strukturmerkmalen des Märchens. Die Lernenden 
erforschen, welche Märchen die genannten Aspekte (Figuren  aus  dem  Königshaus,  Gegensatz 
gut/böse usw.) enthalten und lernen auf diese Weise verschiedene Exemplare dieser Textgattung 
kennen und betrachten sie genau. Die Lösungen zu den Materialien 1 und 2 finden Sie gebündelt 
im Anschluss an M 2.

In M 3 erhalten die Übenden zwei Märchen, die miteinander vermischt wurden. Aufgabe ist, die 
einzelnen Abschnitte eines jeden Märchens zu finden und zwei vollständige, sinnvolle Texte heraus-
zulösen. Dadurch, dass diese beiden Märchen recht ähnlich sind, werden das genaue Hinsehen 
und das sinnentnehmende Lesen gefördert.

Mithilfe von M 4 erarbeiten Sie mit den Schülerinnen und Schülern, wie Märchentexte, die üblicher-
weise aus früherer Zeit stammen, in aktuelle  Texte umgewandelt werden können. Die Kinder 
erhalten Hinweise, wie Aktualität erzeugt werden kann und wie sich die inhaltlichen Elemente in die 
heutige Zeit transferieren lassen. 

Material M 5 bietet einen Märchen-Rap, der die Lernenden auf humorvolle Weise mit dem Inhalt 
des Grimm’schen Märchens „Schneewittchen“ konfrontiert. Indem die Schülerinnen und Schüler 
diesen Rap musikalisch untermalen, gehen sie kreativ und musisch mit Sprache um. Dies fördert die 
Wahrnehmung von Reimen und das Rhythmusgefühl.

Wussten Sie schon, ...
… dass seit 1985 im Park von Schloss Philippsruhe in Hanau (Geburtsstadt der Brüder Grimm) die 
„Brüder-Grimm-Märchenfestspiele“ stattfinden?

Merkmale von Märchen erkennen, einzelne Märchen aus einer Mischung 
herausfinden, Märchen der heutigen Zeit anpassen, mit einem Rap kreativ 
mit Märchen umgehen und musikalisch untermalen

Textarbeit
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