Weiter Weg

Anfang und Ende
Anfangsformel

1

Welche Anfangsformeln von Märchen kennt ihr?

2

Schaut ruhig noch einmal in eure Märchenbücher –
wie viele unterschiedliche Anfänge findet ihr?

3

Könnt ihr den folgenden Schlusssatz ergänzen?
„Und wenn sie nicht gestorben sind, …”

7

Welche Figuren aus anderen Märchen müssen einen weiten Weg
gehen, bevor sie z. B. an ein Knusperhäuschen kommen
oder Unterschlupf bei freundlichen Zwergen finden?

8 Ihr könnt einen solchen Weg aufzeichnen.

Schlussformel

Welche Stationen wollt ihr dabei berücksichtigen?
Welche Figuren sollen den Weg zurücklegen?

Aufgaben

9 In vielen Märchen muss die Hauptfigur erst bestimmte Aufgaben
lösen, bevor er oder sie an das Ziel kommt. Nennt Beispiele.

4 Welche anderen Schlussformeln könnt ihr
in euren Märchenbüchern entdecken?

5

Am Schluss besiegt das Gute das Böse. Vielleicht kennt ihr
ja auch ein Märchen, das kein glückliches Ende hat?

Sprüche und Zahlen
Sprüche

Figuren und Gegenstände
Gegensätze

1
2

3
Verwandlung

Sicher kennt ihr gute und böse Figuren auch aus anderen Märchen.
Woran erkennt man eigentlich, ob sie gut oder böse sind?

1

Welches Märchen passt zu welchem Spruch?
Aufgepasst: Ein Märchentitel fehlt!

Aschenputtel
Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist die Schönste im ganzen Land?

In Märchen kommen oft viele Gegensätze vor:
schön – hässlich, arm – reich, klein – …, klug – …
Sucht weitere Gegensätze und schreibt jeweils ein Gegensatzpaar
auf einen Zettel. Ein anderes Kind soll dazu passende Märchenfiguren finden
und erzählen, dann umgekehrt.

Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich,
wirf Gold und Silber über mich.

Vom Fischer und seiner Frau

Schneew
ittchen
Manntje, Manntje, Timpe Te,
Buttje, Buttje in der See,
meine Frau, die Ilsebill,
will nicht so, wie ich wohl will.

Ihr könnt auch zwei dieser Märchenfiguren malen.

Heute back ich, morgen brau ich,
übermorgen hole ich der Königin ihr Kind;
ach, wie gut, dass niemand weiß,
dass ich …

4 Bestimmt kennt ihr Märchen, in denen sich Figuren
selbst verwandeln oder verwandelt werden.
Erinnert euch z. B. an den Froschkönig …

Zauberdinge

5

Kennt ihr noch andere Sprüche aus Märchen?
Schreibt sie auf.

3

Die Zahlen 3, 7 und 12 findet man häufig in Märchen.
Könnt ihr Märchen nennen, in denen diese Zahlen vorkommen?
Oft gibt die Überschrift schon einen wichtigen Hinweis.

Sammelt verschiedene Zauberdinge, die ihr aus Märchen kennt.
Welche besonderen Kräfte haben diese?

6 Schaut euch im Klassenraum genau um:
Welcher Gegenstand könnte zu einem Zauberding werden?
Beschreibt ihn für eure Mitschüler, die ihn erraten sollen.
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Märchen-Bausteine

Zahlen

Märchen-Bausteine
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