Bericht von Dorothea Karagiorgos
über das

Märchenprojekt
an der Silcherschule,
Kornwestheim

2016

Das Märchenprojekt wird in jeder Klasse 2 Unterrichtsstunden umfassen.
Datum
Mo. 18.04.

Klasse

Zeit
1b

Einheit

8.35 Uhr – 9.20 Uhr

UE 1

9.40 Uhr – 10.25 Uhr

UE 1

14.00 Uhr . 14.45 Uhr

UE 1

14.50 Uhr – 15.35 Uhr

UE 1

8.35 Uhr – 9.20 Uhr

UE 1

9.40 Uhr – 10.25 Uhr

UE 1

10.30 Uhr – 11.15 Uhr

UE 1

8.35 Uhr – 9.20 Uhr

UE 1

9.40 Uhr – 10.25 Uhr

UE 1

8.35 Uhr – 9.20 Uhr

UE 2

9.40 Uhr – 10.25 Uhr

UE 2

14.00 Uhr . 14.45 Uhr

UE 2

14.50 Uhr – 15.35 Uhr

UE 2

8.35 Uhr – 9.20 Uhr

UE 2

9.40 Uhr – 10.25 Uhr

UE 2

10.30 Uhr – 11.15 Uhr

UE 2

8.35 Uhr – 9.20 Uhr

UE 2

9.40 Uhr – 10.25 Uhr

UE 2

Die Bienenkönigin

Mo. 18.04.

1a
Die Bienenkönigin

Mo. 25.04.

VKL
Die starke Maus

Mo. 25.04.

1c
Die starke Maus

Mo. 02.05.

3a
Jorinde und Joringel

Mo. 02.05.

3b
Jorinde und Joringel

Mo.02.05.

3c
Jorinde und Joringel

Mo. 09.05.

2a
Der verzauberte Topf

Mo. 09.05.

2b
Der verzauberte Topf

Mo. 06.06.

1b
Die Regenbogenschlange

Mo. 06.06.

1a
Die Regenbogenschlange

Mo. 13.06.

VKL
Die Regenbogenschlange

Mo. 13.06.

1c
Die Regenbogenschlange

Mo. 20.06.

3a
Der Fischer und der Geist

Mo. 20.06.

3b
Der Fischer und der Geist

Mo. 20.06.

3c
Der Fischer und der Geist

Mo. 27.06.

2a
Märchen erfinden

Mo. 27.06.

2b
Märchen erfinden

Teil 1: Märchen erzählen
Die Bienenkönigin, Klassen 1a, 1b Silcherschule Kornwestheim, 08:35-09:20 Uhr, 09:40-10:25 Uhr
Eingangsritual:Die Kinder warten draußen vor der Tür. Musik ertönt und die Märchenerzählerin öffnet die Tür.
Sie lässt die Kinder durch einen goldenen Reifen ins Märchenland (Lesezimmer) gehen. Dort ist das Licht
gedämmt, Sitzkissen liegen in einem Halbkreis um ein schönes Tuch herum aus und die Kinder setzten sich
gespannt hin. Dann kommt der Test, ob die Ohren auch dabei sind: Die Kinder zeigen das rechte Ohr,
Märchenerzählerin schlägt das Tamtam (Gong) einmal an, die Kinder zeigen, dass sie gehört haben. Dasselbe
mit dem linken Ohr. Dann kommt der Spruch, mit dem die Kinder auf ihren fliegenden Kissen in s Märchenland
fliegen:
An einer Rosenhecke, spielen wir einmal Verstecke.
Da entdecken wir ein Loch und schlüpfen hindurch:
Nun geht es über sieben Berge und über sieben mal sieben Berge.
Über den Glasberg ,glatt und kalt, kommen wir in den Zauberwald.
Ein verwunschener Brunnen, wir springen hinein.
Wir landen weich, was kann hier wohl sein?
Eine Blumenwiese, ein offenes Feld?
Mit dem fliegenden Teppich/Kissen reisen wir rund um die Welt.
Wir fliegen noch ein kleines Stückchen mit dem Wind, bis

wir im Märchenland sind.

Nach dem Spruch wird der Koffer geholt, wie es sich für eine Reise gehört. Darin schläft die Märchenmaus. Sie
wird gerufen, geweckt, angezogen und in den Reifen, der jetzt vor der ME liegt, hingesetzt. Dann wird die
Märchenkiste geöffnet, die ME holt eine kleine Dose mit Perlen, einen goldenen Schlüssel und drei kleine
Töpfchen heraus. Gemeinsam raten die Kinder, welches Märchen gemeint ist, was in den Töpfen ist. Zudem
steht noch ein seltsamer Kasten neben der ME. Sie lässt die Kinder probieren, Honig, Zucker, Sirup. Dann fängt
sie an, das Märchen zu erzählen.

Der Gong eröffnet die Märchenstunde

Das Märchen „Die Bienenkönigin“ mit allen Sinnen erleben
Märchen:Während dem Märchen werden die Kinder immer mal wieder eingebunden, sollen etwas raten,
werden etwas gefragt, z.B: „Und es geschah wie auf der Tafel stand und er erstarrte zu Stein. Könnt ihr das
auch? Zu Stein erstarren? „ Kinder erstarren, ME schlägt Am Am, Kinder lösen sich wieder. ME schlägt das
Tamtam, Kinder erstarren wieder, ME schlägt es wieder, sie lösen sich. Oder: ME:“Und als der Dummling auf
dem Stein saß, Wer kam da wohl sein Bein hoch gekrabbelt?“ Kinder:“Die Ameise!“
Nach dem Märchen spielen wir ein Bewegungsspiel: Alle Kinder sind Bienen, bewegen sich im Raum, sammeln
Nektar. Sie werden müde und schlafen ein. Nun wird ein Kind durch Schulter tippen ausgewählt und als
Bienenkönigin losgeschickt, die anderen aufzuwecken. Sie geht von einem Kind zum andern, summt es an. Das
Kind macht die Augen auf, war es gemeint, steht es auf, nimmt die Bienenkönigin an der Hand, gemeinsam
fliegen sie weiter zur nächsten Biene. Die Kinder müssen sich beeilen, denn ein Storch (ME) möchte die
schlafenden Bienen essen.

Die Kinder haben viel Spaß beim Bienenspiel
Überraschung: Der Fühlkasten: Nun hat die ME noch eine Überraschung: Jedes Kind darf mit der Hand in den
Fühlkasten und unter dem (echten) Moos nach einer Perle (grüne Glasmurmel) tasten und diese mit nach
Hause nehmen.
Schluss: Zur Musik gehen die Kinder wieder durch den goldenen Reifen und bekommen von der ME noch ein
wenig Märchenglitzerstaub auf den Handrücken.
Kinderkommentare: „Es war total super schön!“ „Mir hat es sehr viel Spaß gemacht!“ „Das Moos hat sich
irgendwie eckig angefühlt!“ „Die Perle ist schön. Wenn man durchschaut, sieht man den Zauberwald!“

„Die Bienenkönigin“ Der Fühlkasten: Findet jedes Kind eine Perle unterm Moos ?

Die starke Maus
Klassen 1c, Sprachklasse, Silcherschule Kornwestheim, am 25.04.2016, 14:00-14:45 Uhr, 14:50-15:35 Uhr
Eingangsritual:Anfangs wie oben beschrieben. Diesmal holt die ME jedoch eine riesige Kartoffel aus ihrem
Märchenkästchen, etwas Stroh und eine kleine gestickte Maus. Sie lässt die Kinder raten, wo es Stroh gibt,
„Auf dem Bauernhof!“, rufen die Kinder. Dann werden die Personen aus dem Märchen besprochen, Der Bauer,
Bäuerin, Knecht, Magd, Kind, Hund, Katze, Maus. Das ist für das Verständnis wichtig, können doch die meisten
Kinder noch nicht sehr gut Deutsch.
Märchen: Hier werden die Kinder oft aufgefordert mitzurufen, z.B „Knecht, Knecht, komm aus dem Haus!“ Die
Gerufenen hören immer nicht, meistens muss 2x gerufen werden. Das Kind hört aber gleich. Das Der sich
wiederholende Teil im Kettenmärchen wird immer von den Kindern mitgesprochen:“Der Knecht fasst die Frau,
die Frau fasst den Mann und gemeinsam zogen sie an!“usw. Auch dürfen diesen Teil einzelne Kinder alleine
sagen.
Nach dem Märchen:Die Kinder wollen jetzt das Märchen nachspielen, wir spielen Theater. Die ME hat für jede
Rolle eine passende Kopfbedeckung mitgebracht und teilt sie aus. Die anderen Kinder sind Zuschauer. Danach
wird gewechselt. Nun bespricht sie kurz, wie sich die Kinder bewegen sollen (gehen, ziehen, Schulterzucken,
winken, in die Hocke gehen und ziehen...) , dann macht sie eine passende Musik an und los geht’s. Dann wird
gewechselt. Die Kinder, die gespielt haben, sind jetzt die Zuschauer. Es gibt nach jedem Durchlauf einen großen
Applaus.
Schluss: Zur Musik gehen die Kinder wieder durch den goldenen Reifen und bekommen von der ME noch ein
wenig Märchenglitzerstaub auf den Handrücken.
Kinderkommentare:
„Es hat total Spaß gemacht!“, „Ich will nächstes Mal die Maus sein!“, „Mir hat das Märchen sehr gut gefallen!“
„Ich will nochmal spielen!“
Die Kinder hatten zum Schluss noch eine tolle Idee: die Kartoffel, die wir jetzt nur pantomimisch angedeutet
haben, könnte auch von einem Kind gespielt werden. Die ME hat für die Kopfbedeckung da schon eine Idee....

Rollenspiel zum Märchen „Die starke Maus“

Die Kinder gehen durch den goldenen Reifen und bekommen Märchenglitzerstaub

Teil 2: Märchen erfinden
Klassen 2a, Silcherschule Kornwestheim, am 27.06. 2016, 08:35-09:20, 09:40-10:25 Uhr
Diese Klasse verfügt bereits über Vorkenntnisse . Im letzten Schuljahr wurden den Kindern regelmäßig
Märchen erzählt. Das Erfinden von Märchen ist jedoch neu.
Eingangsritual: wie oben beschrieben.
Märchen: Die ME erzählt den Kindern ein kurzes Märchen, dass von Kindern der Märchen-AG in diesem
Schuljahr erfunden wurde. Danach fragt sie in die Runde, ob die Kinder auch ein eigenes Märchen erfinden
wollen? Alle sind Feuer und Flamme.
In der letzten Einheit haben wir schon im Zusammenhang mit dem Märchen „Vom Breikessel“
Lügengeschichten gesammelt. Diese Dinge wurden u.a genannt:
Fliegendes Hochbett
Geheimkammer im Keller
Fliegende Fee, die nachts zu
Besuch kommt
sprechendes Einhorn
goldener Porsche
Nach dem Märchen: kommen die Kinder im Sitzkreis zusammen. Die ME holt ihren Märchenerfinderbaukasten
(eine umgebaute Weinkiste) mit laminierten Kärtchen in verschiedenen Farben, Stifte und den Märchenbauplan hervor und erklärt den Kindern, wie er funktioniert. Der Kasten und Plan sind aus dem Buch “Geschichten
erfinden“. In dem entliehenen Buch war kein Plan vorhanden. Deshalb habe ich einen Plan selbst gestaltet. Die
Kärtchen können immer wieder beschriftet werden. Da die Klasse groß ist (23 Kinder), habe ich die 11 WFragen noch einmal in DINA5 laminiert und an die Tafel geklebt (Klebepads). So haben die Kinder auch einen
großen Märchenbauplan, auf den sie schauen können. Anhand der gehörten Märchen erkläre ich die 11 WFragen. Die Kinder finden schon Ideen, oder eigene Beispiele:“ ein Held, wie der Däumling, oder eine
Prinzessin!“.
Bevor wir mit dem Märchen beginnen, sammeln wir noch ein paar Ideen:
Aufwärmübungen: ein goldener Ball wird reihum von Kind zu Kind geworfen. Kind1 (K1) nennt einen Begriff
„Wald“ und wirft den Ball zu Kind2. K2 sagt eine spontane Assoziation „Baum“ und wirft den Ball zu K3. K3
sagt“Blumen“ und wirft den Ball weiter, usw.
In der zweiten Runde ändern wir die Richtung, K1 sagt, was es ganz besonders mag/liebt. K2 ebenfalls, usw.
In der dritten Runde ändern wir wieder die Richtung. Nun nennt K1, was es besonders eklig/schrecklich findet.
Diese Begriffe wurden u.a genannt:
Assoziationskette

5 Dinge, die du magst/nicht magst

Kristall
See
Zauberer
Wolf
Ritter
Schwert
Hut
Blaubeeren

Villa
Kater
Freunde
Gulasch mit Semmelknödel

Würmer
Spinnen
Schneckenschleim
schwarz

Nun haben wir genug „Rohmaterial „ gesammelt und können mit dem Märchenerfinden beginnen. Zunächst
wird der Ort festgelegt.
Wo

Die Kinder wählen: den Begriff „Zaubersee“ und schreiben ihn auf ein blaues Kärtchen. Er hat blaues
Wasser und glitzert blau . Man erstarrt zu Stein, wenn man zu Nahe kommt.

Wer

Dann wird der Held bestimmt: „ein kleiner Zauberschüler, mit Zauberhut, auf dem kleine Sterne sind,
einem Sternenumhang und kleinem Zauberstab .

Was

der Zaubersee ist krank, schwarzes Gras, schleimiges Wasser, nicht glitzernd, etc.

Was

als magischen Gegenstand wählen die Kinder einen kleinen Zauberstab, der jedoch nicht helfen kann.

Womit der Zauberschüler hat ein fliegendes Fahrrad, mit dem will er in den Zauberwald zu seiner
Zauberlehrerin Frau Walter (wie auch die Klassenlehrerin) und um Hilfe bitten
Wer

Die Zauberlehrerin Frau Walter , wohnt in einer Höhle im Wald

Wie

Sie weiß Hilfe, ein Rezept: Die Zutaten waren: ein Frosch, einige Zauberkräuter, und etwas Gulasch
mit Semmelknödel.

Wo

Haus vom Zauberschüler

Wie

der Zauberschüler fliegt zurück zu seinem Haus, holt Reste vom Mittagessen, geht dann zu See und
wirft alle Zutaten hinein.

Ende

schwarzes Gras wird wieder grün, Ungeziefer werden zu bunten Schmetterlingen und fliegen munter
um den See herum und das Wasser leuchtet blau und glitzert in allen Regenbogenfarben. Man kann
nun dort schwimmen, wird nicht mehr zu Stein verwandelt.

Titel

Der Zaubersee

„Der Märchenbauplan“ steht auch an der Tafel, damit ihn alle gut sehen

Alles ist bereit : Der Märchenerfinderbaukasten, Märchenbauplan, Blätter, Notizen und Stifte...

Die Kinder erfinden ein Märchen mit dem „Märchenerfinderbaukasten“

Aus dieser kurzen Einheit von 45 min. ist ein so schönes Märchen entstanden:

Der Zaubersee
Der kleine Zauberschüler freute sich. Gleich würde er in den Zaubersee springen und schwimmen, im
wunderbar blauen Wasser, dass blau glitzerte. Danach würde er im weichen, grünen Gras ausruhen. Schade
war nur, das keine anderen Kinder mit ihm hier spielen konnten. Denn sobald ein Mensch dem See zu nahe kam,
wurde er zu einer steinernen Statue verzaubert. Der Zauberschüler streifte seinen Zauberhut, auf dem kleine
Sterne waren, ab, auch seinen Sternenumhang und legte seinen kleinen Zauberstab ins Gras.
Aber wie erschrak er, als er in das Wasser schaute: dunkel und schleimig war das Wasser, Spinnen,
Kakerlaken und Würmer krochen überall im schwarzen Gras herum, es war alles ganz schrecklich. Schnell
nahm der Zauberschüler seinen Zauberstab in beide Hände und sagte alle Zaubersprüche auf, die er kannte.
Aber keiner half. Da wusste er: der Zaubersee war krank und er konnte ihm nicht helfen.
Während er so verzweifelt nachdachte, kam ihm eine Idee. Er wollte zu seiner Zauberlehrerin Frau Walter in
den Wald fahren und sie um Hilfe bitten. Gewiss kannte sie einen Zauberspruch, um dem armen Zaubersee
wieder gesund zu machen. Also zauberte er sich schnell sein fliegendes Fahrrad her, schwang sich darauf, und
flog in den Wald zur Zauberhöhle. Dort lebte die Zauberlehrerin Frau Walter. Er ging in die Höhle hinein und
fragte sie nach einer Medizin für seinen kranken Zaubersee.
Sie nannte ihm ein Rezept für einen Zaubertrank, der dem See helfen würde, wieder gesund zu werden. Die
Zutaten waren: ein Frosch, einige Zauberkräuter, und etwas Gulasch mit Semmelknödel. Der Zauberschüler
bedankte sich bei seiner Zauberlehrerin Frau Walter und machte sich erleichtert wieder auf den Weg nach
Hause. Zum Glück hatte es Heute zu Mittag Gulasch mit Semmelknödel gegeben. Schnell packte er etwas davon
ein, pflückte die Zauberkräuter, fing den Frosch, flog mit seinem fliegenden Fahrrad wieder zum Zaubersee und
warf alles zusammen hinein.
Es blitzte und donnerte, das Wasser brodelte und kochte und nun vollzog sich die Verwandlung: die
Ungeziefer wurden zu bunten Schmetterlingen und flogen munter um den See herum, das Gras wurde wieder
samtweich und leuchtete saftig grün, und das Wasser leuchtete blau und glitzerte nun in allen
Regenbogenfarben.
Das Beste aber war, dass von nun an kein Mensch mehr zu Stein erstarrte, wenn er sich dem See näherte.
So konnten alle Kinder vom Dorf im Zaubersee baden und der Zauberschüler gewann viele neue Freunde. Und
wenn sie nicht gestorben sind, dann baden sie noch Heute.

Teil 3: Märchen präsentieren
Die ME wird beim großen Schulfest mehrere Märchen im eigens dafür bereitgestellten „Märchenzimmer“ vor
Publikum erzählen. Passend zum Festmotto „Schwungvoll um die Welt“ hat die ME ein Programm aus
verschiedenen Internationale n Märchen zusammengestellt, u.a Die Regenbogenschlange (Indianer), Der
Fischer und der Geist aus der Flasche (Orient), Der Kesselflicker (Italien), Die starke Maus (Russl.), Jorinde und
Joringel (Deutschl.), Die Bienenkönigin (Deutschl.).
Wir nutzen auch das große Schulfest, das alle vier Jahre stattfindet, um die von den Märchen-AG-Kindern
selbst erfunden Märchen vor Publikum zu präsentieren. Zur Generalprobe wird eine Kindergartengruppe
eingeladen.
Vorher wird fleißig geübt. Zunächst wird festgelegt, wie die Kinder ihr Märchen präsentieren wollen. Mit selbst
gemalten Bildern und Kamishibai oder als Seilmärchen mit einem Seil und daran gebundenen Gegenständen.
Die Kinder wollen mit dem Kamishibai erzählen und malen zunächst einmal Bilder zu ihrem Märchen. Dafür
wird das Märchen in lauter kleine Erzählabschnitte geteilt und den Kindern zugeordnet. Nun malt jedes Kind zu
seinem Abschnitt ein passendes Bild. Der Abschnitt umfasst ca.1-3 Sätze.
In den folgenden Unterrichtseinheiten wird geübt: Sprechen vor Publikum (Lautstärke, Blickkontakt,
Körperstellung und Gestik, die eigene Stimme entdecken (Mikrofonaufnahmen). Dann folgt die Aufführung vor
der Kindergartengruppe. Die Kinder sind trotz aller Vorbereitung sehr aufgeregt. Manche sprechen ihren Text
zu schnell, andere lassen etwas aus, oder nennen etwas, was sie vorher immer vergessen hatten. Den
Applaus , der nach jedem Kind folgt, baut Spannung ab und freut alle sehr.
In der nächsten Stunde werden zu den erfundenen Märchen kleine Bildchen gemalt und Kordeln aus Wolle
gedreht Die Bildchen kommen unter die erfundenen Märchen. Die wollen wir auf stärkerem Papier kopiert
gerollt und mit einer Kordel versehen beim Schulfest verkaufen, Stück 1.-Euro., im Märchenzimmer. Dazu
sollen zwei Mädchen, die schöne Prinzessinnen Kostüme tragen, immer wieder über den Schulhof gehen und
die Märchen in Körbchen zum Verkauf anbieten.
Schulfest: Sa, 16.07.2016, 11:00-16:00 Uhr
Das Thema des Schulfestes hieß: Schwungvoll um die Welt. Passend dazu habe ich ein Plakat gestaltet:
Märchenreise um die Welt und folgende Märchen zum erzählen ausgewählt:
Die Bienenkönigin (Deutschl.)
Jorinde und Joringel (Deutschl.)
Der Topf des Riesen (Italien)
Die starke Maus (Russl.)
Die drei kleinen Schweinchen (Engl.)
Die Regenbogenschlange (Ind. Märchen)
Der Fischer und der Geist aus der Flasche (Orient, Märchen aus 1001 Nacht)
Die Kinder wählten die zwei erfundene Märchen, die sie schon der Kindergartengruppe erzählt haben:
Der Affe und der Spatz
Der Däumling und der Krebs
In den letzten Stunden hatten die Kinder Bilder unter die Märchen gemalt, die am Schulfest verkauft werden
sollten. Sie hatten zudem eine Generalprobe hinter sich, die gut verlaufen war. Nun war der Tag da:
Die ME hatte bereits um 11:00 Uhr begonnen, Märchen zu erzählen. Die Besucher hatten Laufkarten, mit
denen sie zu den einzelnen Stationen gelangen konnten. Für jedes Märchen waren 30 min. eingeplant. Erst
sollte es das Ritual geben, Spruch und Märchenmaus, Öffnen des Märchenkoffers und ausbreiten der Assecoirs
im goldenen Reifen, der in der Mitte liegt.

Schlussbetrachtung
Das Märchenprojekt war ein großer Erfolg, das ich, dank der Walter-Kahn-Stiftung, durchführen konnte. Ich
hoffe, dass ich wieder einmal und vielleicht mit Ihrer Hilfe so ein Projekt starten kann. Die Kinder, die Schule
und ich, wir würden uns sehr freuen...!

Vielen Dank!!!

