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Kurzinformation zum Märchen

Das Märchen Rumpelstilzchen ist für die Schüler gut verständlich, da sich die

Ereignisse teilweise schemenhaft wiederholen. 

Als Rumpelstilzchen bezeichnete man im Volksmund eher kleine, aufbrausende

Menschen oder einen bösartigen Kobold, der laute Geräusche macht. Beides

wird im Märchen angedeutet. 

In dem Märchen geht es um einen Müller, der behauptet, seine Tochter könne

Stroh zu Gold spinnen, um sie mit dem König zu verheiraten. Der König möchte

dies prüfen und befiehlt ihr, es zu beweisen oder sie müsse sterben. In ihrer

Not verspricht die Müllerstochter zunächst ihr Halsband, dann ihren Ring und

sogar ihr erstes Kind einem kleinen Männchen, das dafür das Stroh für sie zu

Gold spinnt. Nach der Hochzeit mit dem König und der Geburt des ersten Kin-

des fordert das Männlein seinen Lohn ein, sofern ihm die Königin nicht seinen

Namen sagen kann. Mithilfe eines Boten erfährt sie diesen jedoch – Rumpel-

stilzchen –, worauf sich das Männlein vor Wut selbst zerreißt.

Die angebotenen Aufgabenformen

• Steckbrief (Rumpelstilzchen) ........................................................................ 9

• Szenisches Spiel ............................................................................................10

• Fehlersuche ....................................................................................................11

• Märchen umschreiben ....................................................................................12

• Suchsel ..........................................................................................................13

Weiterführende Ideen

• Schaffung von Schreibanlässen bzw. Umgestaltung des Märchens 

(z.B. Tagebucheintrag schreiben)

• Gestaltung eines Comics

• Verfassen eines Gedichtes aus der Perspektive des Rumpelstilzchens

• Planung und Durchführung eines Interviews mit den Märchenfiguren

• Verfassen eines Zeitungsberichts oder von Schlagzeilen über das Wunder, 

Stroh zu Gold zu spinnen

• Rumpelstilzchen-Rap im Musikunterricht
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Es war einmal ein armer Müller, der eine schöne Tochter hatte. Dem König

aber erzählte er, dass seine Tochter Stroh zu Gold spinnen kann. Das gefiel

dem König. Er ließ die Tochter auf das Schloss bringen und wollte sie auf die

Probe stellen. Das Mädchen kam in eine Kammer voll mit Stroh. Der König gab

ihr ein Spinnrad und sprach: 

„Wenn du bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so

musst du sterben.“ Die Kammer schloss er zu und das Mädchen blieb allein

darin. Da saß sie nun und wusste keinen Rat. Ihre Angst wurde immer größer,

dass sie bald zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Tür auf, ein kleines

Männchen trat herein und sprach: „Warum weinst du so sehr?“ Das Mädchen

antwortete: „Ach, ich soll Stroh zu Gold spinnen und weiß nicht wie.“ Darauf

fragte das Männchen: „Was gibst du mir, wenn ich es spinne?“ So überlegte

das Mädchen: „Mein Halsband!“ Das Männchen nahm das Halsband, setzte

sich vor das Spinnrad, und – schnurr, schnurr, schnurr – dreimal gezogen, war

die erste Spule voll. Bis zum Morgen war alles Stroh zu Gold versponnen. 

Bei Sonnenaufgang kam der König. Als er das Gold erblickte, wurde er gierig.

Er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch

viel größer war. Das Mädchen blieb wieder allein und wusste sich nicht zu hel-

fen. Da ging abermals die Tür auf und das kleine Männchen erschien. So gab

das Mädchen seinen Ring vom Finger und das Männlein hatte bis zum Morgen

alles Stroh zu glänzendem Gold versponnen. Dem König war es noch nicht

genug. Er ließ das Mädchen in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen

und sprach: 

„Das musst du noch in dieser Nacht zu Gold verspinnen. Gelingt es dir, so

sollst du meine Frau werden.“ Auch in dieser Nacht kam das Männchen, aber

das Mädchen hatte nichts mehr, was es ihm geben könnte. Doch das

Männchen hatte einen Vorschlag: „So versprich mir dein erstes Kind, wenn du

Königin wirst.“ In der Not wusste sie sich nicht anders zu helfen und willigte ein. 

Als am nächsten Morgen der König das Gold sah, wurde Hochzeit gefeiert. Die

Müllerstochter war nun eine Königin. Nach einem Jahr brachte sie ein schönes

Kind zur Welt. Sie dachte gar nicht mehr an das Männchen, da trat es plötzlich

ein und sprach: „Nun gib mir, was du versprochen hast.“ Die Königin erschrak

und fing bitterlich an zu weinen. Das Männchen hatte Mitleid mit ihr. „Ich gebe
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dir drei Tage Zeit. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein

Kind behalten.“

Die Königin grübelte die ganze Nacht und schickte einen Boten aus. Als am

nächsten Tag das Männchen kam, sagte sie alle Namen auf: Kaspar, Melchior,

Balzer. Doch das Männchen sagte: „Nein, so heiß ich nicht.“

Am zweiten Tag fragte die Königin: „Heißt du vielleicht Rippenbiest oder

Hammelswade oder Schnürbein?“ Aber das Männchen antwortete: „Nein, so

heiß ich nicht.“

Am dritten Tag kam der Bote zurück. Er erzählte, wie er im Wald ein kleines

Haus sah. Vor dem Haus sprang ein lächerliches Männchen, hüpfte auf einem

Bein und schrie:

„Heute back ich, morgen brau ich,

übermorgen hol ich der Königin ihr Kind;

ach, wie gut, dass niemand weiß,

dass ich Rumpelstilzchen heiß!“

Die Königin war froh, da sie nun den Namen wusste. Als das Männchen eintrat,

fragte sie zuerst: „Heißt du Kunz?“

„Nein.“

„Heißt du Heinz?“

„Nein.“

„Heißt du etwa Rumpelstilzchen?“

„Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt“, schrie das Männ-

lein und stieß mit einem Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es darin versank.

In seiner Wut riss er sich dann selbst entzwei.

Die Königin aber lebte noch lange glücklich mit ihrem Kind.
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Es war einmal ein armer Müller, 

der eine schöne Tochter hatte. 

Dem König aber erzählte er, dass seine

Tochter Stroh zu Gold spinnen kann. 

So brachte der König die Tochter 

in eine Kammer voll mit Stroh. 

Er gab ihr ein Spinnrad und sprach: 

„Wenn du bis morgen früh dieses Stroh nicht zu

Gold versponnen hast, so musst du sterben.“ 

Das Mädchen blieb allein und wusste keinen Rat. 

Ihre Angst wurde immer größer, dass sie bald zu weinen anfing. 

Da trat auf einmal ein kleines Männchen herein und sprach: 

„Warum weinst du so sehr?“ 

Das Mädchen antwortete: „Ach, ich soll Stroh zu Gold spinnen und weiß nicht wie.“ 

„Was gibst du mir, wenn ich es spinne?“, fragte das Männlein.

So gab das Mädchen ihr Halsband her. 

Das Männchen setzte sich vor das Spinnrad. 

Bis zum Morgen war alles Stroh zu Gold versponnen. 

Als der König das Gold erblickte, wurde er gierig. 

Er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, 

die viel größer war. 

Es erschien abermals das kleine Männchen. 

Bis zum Morgen hatte das Männlein alles Stroh zu glänzendem Gold 

versponnen. Dafür gab das Mädchen ihm einen Ring. 

Am Tag darauf ließ der König das Mädchen in eine noch größere Kammer mit

Stroh bringen und sprach: „Wenn du alles zu Gold verspinnst, sollst du meine

Frau werden.“ 

Auch in dieser Nacht kam das Männchen. 

Aber das Mädchen hatte nichts mehr, was es ihm geben konnte. 

„Versprich mir dein erstes Kind, wenn du Königin wirst“, schlug das Männlein

vor und in der Not willigte sie ein. 
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