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Didaktische Hinweise 

Der Forderung nach individueller Förderung müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer im 

Förderunterricht, aber auch im binnendifferenzierenden Fachunterricht täglich nachkommen. 

Jeden einzelnen Schüler im Blick zu haben, ist aber bei meist 30 Schülerinnen und Schülern 

ein fast unmögliches Vorhaben. Ein großer Schritt auf dem Weg zum individuellen Unterricht 

ist jedoch getan, wenn Unterrichtsmaterial in verschiedenen Lernniveaus angeboten wird.  

Schülerinnen und Schüler, denen das Anfertigen von Interpretationen noch Probleme bereitet, 

werden in diesem Material deshalb durch klar strukturierte Arbeitsblätter mit gezielten Fragen 

Schritt für Schritt zur Erstellung der eigenen Interpretation angeleitet und können sich 

hinterher selbst noch einmal mit einem Leistungscheck kontrollieren. Wer das 

Handwerkszeug dagegen schon mitbringt, der kann auch gleich mit der kompletten 

Interpretation loslegen - für ganz schnelle und aufgabenhungrige Schülerinnen und Schüler 

bietet ein Aufgabenblatt sogar noch zusätzliche Möglichkeiten zur Vertiefung und 

Interpretation. So ergeben sich drei Leistungsniveaus, denen dank des modularen Aufbaus 

leicht entsprochen werden kann. Wie gewohnt dient dabei eine ausführliche Musterlösung als 

Hilfe für die Lehrkraft, kann jedoch im Bedarfsfall auch den Schülerinnen und Schülern als 

Orientierung und Vergleichshilfe ausgeteilt werden.  

 

 

 

 

 

 

„Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine 

wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein 

Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, 

Erziehung und individuelle Förderung.“ 

§1 Schulgesetz 
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Aufgabenblatt 1 - Musterlösung 

Einstieg 

Die Analyse einer Erzählung teilt sich in drei Abschnitte ein: die Einleitung, den 
Hauptteil und den Schluss. In diesem Aufgabenblatt sollt ihr die Angaben 
herausarbeiten, auf die in der Einleitung hingewiesen wird. Darüber hinaus sollt ihr 
auch noch weitere Dinge festhalten, die für die Interpretation wichtig werden könnten.  

Lösungen: 

1. Was ist der Titel der Erzählung? 

„Die Geschichte vom bösen Hänsel, der bösen Gretel und der Hexe“ 

2. Wie heißt der Autor der Erzählung? 

Paul Maar 

3. In welchem Jahr ist die Erzählung entstanden? 

1968 

4. Was ist das Thema der Erzählung? (Hier genügt ein Satz) 

In der Erzählung thematisiert der Autor anhand eines Antimärchens einerseits die 

Tatsache, dass es zu jeder Geschichte zwei Seiten gibt und man nicht vorschnell urteilen 

sollte, und andererseits, dass die Märchenwelt mitsamt ihrer immer gut ausgehenden 

Geschichten trügerisch ist und nicht dem wahren Leben entspricht. 

5. Fasse den Inhalt der Erzählung in maximal sechs Sätzen zusammen. 

Den Rahmen der Erzählung bildet die Unterhaltung zwischen einem Hund und einem 

Löwen, der die Geschichte von Hänsel und Gretel und der Hexe erzählt. Die Zauberkräfte 

der alten Hexe haben nachgelassen, weshalb sie sich damit beschäftigt, ihr Haus durch 

leckere Backwaren zum schönsten Hexenhaus zu machen. Als eines Tages die gierigen 

Geschwister Hänsel und Gretel kommen und von ihrem Haus essen, wird sie traurig und 

wütend – doch als die Kinder ihr erklären, dass sie unter Hunger leiden, tun sie der Hexe 

leid, sodass diese sie aufnimmt und ihnen sowohl ein Bett zum Schlafen als auch 

reichlich zu essen gibt. Die Kinder aber schätzen ihre Großzügigkeit nicht: Hänsel isst 

wieder vom Haus der Hexe und wird deshalb zum Schutz des Hauses und zur Bestrafung 

in einen Käfig gesperrt. Als die Hexe den Ofen anheizt, um dem angeblich abgemagerten 

Hänsel ein großes Brot zu backen, kommt die arglistige Gretel, schubst die Hexe in den 

Ofen und schließt die Tür, sodass sie elendig verbrennt. Der Hund ist verwundert über 

den Verlauf der Geschichte, die er ganz anders kennt, woraufhin der Löwe ihm zu 

verstehen gibt, dass die Leute oft ohne schlechtes Gewissen Lügen verbreiten, weil sie 

viel lieber die Unwahrheit als die Wahrheit glauben. 
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