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Ein märchenhafter Sommer  

auf dem Museum Tuppenhof in Kaarst 

Der Tuppenhof in Kaarst bei Düsseldorf ist ein historischer Vierkanthof mit einem 

Gebäudebestand, der bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückreicht. Nachdem 1983 der letzte 

Bauer verstorben war, sollte der Hof abgerissen werden. Einige engagierte Bürger schafften 

es jedoch, das Baudenkmal zu erhalten und denkmalgerecht renovieren zu lassen.  

Heute ist der Tuppenhof eine ungewöhnliche Mischung aus kleinem Freilichtmuseum mit 

hohem Erlebnischarakter und lebendigem Kulturzentrum. Viele Gruppen, vom 

Schützenverein bis zur Künstlerkooperative, nutzen das Gelände für interne Treffen und 

öffentliche Veranstaltungen und ergänzen so das reguläre Programm. Zahlreiche Aktionen 

beschäftigen sich mit Literatur, Theater oder regionaler Geschichte. Träger des 

Tuppenhofs ist der Museumsförderverein Kaarst e. V. 

 
Blick auf die Rückseite des Hauptgebäudes  

Im Sommer 2016 hat der Tuppenhof erstmals einen „Märchensommer“ veranstaltet, der 

von der Märchen-Stiftung Walter Kahn unterstützt wurde. Durchgeführt wurden eine 

Sonderausstellung, zwei Familientage, eine Literaturreihe und viele weitere Aktionen. Dabei 

waren große und kleine Besucher eingeladen, sich auf eine Reise in die Zeit zu begeben, als 

es noch hieß „Es war einmal“. Die alten Märchen sollten jedoch nicht nur zum Staunen 

und Träumen anregen, sondern auch von der Lebenswelt der Menschen früher erzählen. 

Der Tuppenhof mit den eingerichteten Wohn- und Schlafräumen bildete eine ideale 

Kulisse für dieses Anliegen und die verschiedenen Aktionen, denn das Gebäudeensemble 

und die Dauerausstellung erinnern an vielen Stellen so deutlich an Märchenmotive, dass 

man sich zeitweise wie in ein großes Bilderbuch versetzt fühlt. 

Zum Programm gehörten folgende Veranstaltungen: 

 



  
Sonderausstellung 

„Es war einmal… Märchenwelt und Alltagsleben“ 

5. Juni bis 30. Oktober 2016 

Verstecken sich da nicht Hänsel und Gretel hinter dem Backhaus? Ist das der Brunnen, in 

dem der Froschkönig wohnt? Und sollte das feine Garn auf dem Spinnrad nicht eigentlich 

zu Gold gesponnen werden? – Diese Fragen kamen den Besuchern beim Betreten des 

Tuppenhofs in den Sinn, denn mit kleinen Inszenierungen wurde innerhalb der 

Dauerausstellung im historisch eingerichteten Haupthaus an zwölf verschiedene Märchen 

erinnert: So verwandelte sich das Himmelbett in der Schlafstube zum Bett von 

Dornröschen, am Ofen warteten Tauben und ein goldener Schuh auf die Rückkehr von 

Aschenputtel und auf dem Brunnenrand vor der Küchentür saß der Froschkönig und 

bewachte eine goldene Kugel. 

 
Inszenierung „Aschenputtel“ an der Herdstelle des Hofs 

Ergänzt wurden die Inszenierungen jeweils durch eine Kurzfassung des dargestellten 

Märchens sowie einen Text, in dem ein Aspekt der Erzählung aufgegriffen und mit dem 

realen Leben der Menschen früher in Verbindung gesetzt wurde. So konnten die Märchen 

helfen, Geschichte erleb- und begreifbar zu machen. Und die Fakten aus dem historischen 

Alltagsleben erinnerten daran, dass auch das Leben in der Vergangenheit nicht so 

märchenhaft und einfach war, wie es in der Rückschau manchmal erscheinen mag.   



  
 

Zusätzlich gab es an diesen Stellen der Ausstellung jeweils eine Mitmachstation für Kinder: 

So konnten an der Station „Prinzessin auf der Erbse“ Prinzessinnenkleider mit Reifrock 

und steifem Kragen oder einfache Bauernmädchenkleider mit Holzschuhen und Schürze 

ausprobiert werden. Bei den „Bremer Stadtmusikanten“ mussten aus einer Vielzahl von 

Stofftieren, die herausgesucht werden, die nicht auf einem Bauernhof zu finden sind.  Und 

am Küchenherd wartete eine Schüssel mit Linsen darauf, von den Kindern wie bei 

„Aschenputtel“ sortiert zu werden. 

 
Inszenierung „Rotkäppchen“ im Schlafzimmer der Großmutter. 

Darstellt wurden die folgenden Märchen und Themen: 

Hänsel und Gretel – Armut und Hunger 

Die Prinzessin auf der Erbse – Standesunterschiede 

Das tapfere Schneiderlein – Handwerker 

Der Froschkönig – Wasserversorgung 

Die Bremer Stadtmusikanten – Tiere auf dem Hof 

Der süße Brei – Brei und Brot 

Aschenputtel – Knechte und Mägde 

Dornröschen – Spinnen und Weben 

Rumpelstilzchen – Backen und Brauen 

Frau Holle – Leben im Winter 

Schneewittchen – Patchwork-Familien 

Großvater und Enkel – Altersversorgung 

 

 

 



  

 
Das Himmelbett wurde zu Dornröschens Schlafstatt. 

 

 
Das Backhaus auf dem Hof hatte sich mit einfachen Mitteln in ein „Hexenhaus“ verwandelt. 

 

  



  
 

Märchensonntage für Familien 

Sonntag, 24. Juli 2016 und Sonntag, 7. August 2016 

An zwei Tagen verwandelte sich der Tuppenhof in eine Märchenwelt. Eingeladen waren 

vor allem Familien mit Kindern im Vor- und Grundschulter. Von 11 Uhr bis 17 Uhr 

wurden jeweils verschiedene Aktionen und Vorführungen rund um das Thema Märchen 

angeboten: Im Mittelpunkt standen die Märchenstunden im Freien. Die Erzählerin Birgit 

Fritz aus Düsseldorf trug Märchen vor, die zum ländlichen Umfeld und zur 

Sonderausstellung passten. Der lebendige Stil dieser Erzählerin, die die zuhörenden Kinder 

aktiv miteinbezieht, kam bei den großen und kleinen Besuchern besonders gut an und ließ 

das Zuhören zum Erlebnis werden. 

 
Die Erzählerin Birgit Fritz bei der Märchenstunde im Freien. 

Bastelstationen griffen verschiedene Märchen auf, so konnten die Kinder Zauberspiegel 

basteln, Lebkuchenherzen verzieren, Königs- und Prinzessinnenkronen anfertigen, ein 

großes Hexenhaus bemalen oder Märchenbilder zeichnen. Eine Spinnerin führte ihr 

Handwerk vor, beantwortete Fragen und ließ die Kinder das Spinnen am Spinnrad oder an 

der Haspel ausprobieren. Das Backhaus war in Betrieb und gab Einblick in das 

Funktionieren eines großen Holzbackofens, so wie er in vielen Märchen beschrieben wird. 

Einen ungewöhnlichen Stand hatte die regionale NABU-Gruppe vorbereitet: Einen 

Infotisch zum Thema „Willkommen Wolf“. Unter dem provakanten Motto „Rotkäppchen 

lügt!“ wurde dem negativen Bild vom „bösen Wolf“ im Märchen das Bild vom Wolf als 

faszinierendes Wildtier entgegengestellt. Und wer wollte, konnte sich dort auch eine 

Wolfsmaske basteln. 

  



  
 

In der geräumigen Scheune des Tuppenhofs gab es eine große Auswahl an Kostümen, mit 

denen sich Kinder und Erwachsene in Märchenfiguren oder Phantasiegestalten verwandeln 

konnten. Ganze Familien verkleideten sich als Froschkönig, Wolf, Prinzessin oder Elfe. 

Viele Kinder ließen die Kostüme an, bis sie den Hof wieder verließen, so dass zahlreiche 

Märchenfiguren den Hof belebten.  

 

 
Viele Familien nutzten die Möglichkeit und verwandelten sich in Märchenfiguren.  



  
 

Eine Allee mit alten Eiben im Bauerngarten des Tuppenhofs hatte sich mit Hilfe 

verschiedener Requisiten in einen „Zauberwald“ verwandelt. Wer genau hinsah, konnte 

dort zwischen Efeu und Buschwerk Zwerge und Einhörner, Elfen und Trolle, Bäume mit 

Gesichtern und viele andere märchenhafte Gestalten finden.  

 
Blick in den Zauberwald, in dem die Bäume ein Gesicht erhalten hatten. 

Beim Betreten des Hofs erhielt jedes Kind einen „Reisepass für das Märchenland“, der mit 

dem Namen des Kindes versehen wurde. Verschiedene Fragen und kleine Aufgaben 

führten die kleinen Besucher über den Hof. So mussten sie in der Obstwiese den Apfel von 

Schneewittchen suchen, im Haupthaus Aschenputtel bei der Küchenarbeit helfen oder im 

Zauberwald die Bäume mit Gesicht zählen. Anschließend konnten sie sich eine kleine 

Belohnung aus einer „Schatzkiste“ aussuchen.  

 
Bei der Märchenrallye mussten die kleinen Teilnehmer zum Beispiel Aschenputtel beim Fegen helfen. 



  
 

Vortrag 

Die Brüder Grimm – Leben zwischen Märchenwelt und Wörterbuch 

Dienstag, 7. Juni 2016 

Die Grimmschen Märchen – wer kennt sie nicht? In Deutschland gehören sie seit fast 200 

Jahren zum Allgemeinwissen. Und Disney und Hollywood haben dafür gesorgt, dass die 

Geschichten heute weltweit bekannt sind. Aber wie kommt es, dass sich zwei Brüder aus 

dem hessischen Hanau so intensiv mit Märchen beschäftigt haben? Und was haben Jakob 

und Wilhelm Grimm sonst noch für die deutsche Sprache und Kultur geleistet? – Dies 

waren die Leitfragen, die in dem öffentlichen Vortrag von Dr. Britta Spies im Rahmen der 

Reihe „Dienstags auf dem Tuppenhof“ behandelt wurden. 

 

Veranstaltungsreihe „Der Literarische Kaffeeklatsch“ 

Fünf Termine 

An fünf Sonntagen lud die Literaturkennerin und Buchliebhaberin Gabriele Strahl zum 

„Literarischen Kaffeeklatsch“ auf den Tuppenhof ein. Passend zum Märchensommer 

standen fantastische Erzählungen, märchenhafte Geschichten und unglaubliche Helden im 

Mittelpunkt. Vorgestellt wurden: 

Siegfried Lenz: So zärtlich war Suleyken – Masurische Geschichten 

Rafik Schami: Eine Hand voller Sterne 

Lewis Carroll: Alice im Wunderland 

Elke Heidenreich: Nero Corleone 

Christian Morgenstern: Gedichte 

 
Die Programmreihe stieß auf großes Interesse und war immer gut besucht.  



  
 

Aktionsprogramme für Kindergärten und Schulklassen  

Speziell zum „Märchensommer“ wurden verschiedene Aktionsprogramme entwickelt, die 

für Kindergruppen, Schulklassen oder Kindergeburtstage gebucht werden konnten. 

Angeboten wurden folgende Programme: 

Mit dem „Froschkönig“ unterwegs auf dem Tuppenhof  

Einen Brunnen und Kugeln zum Spielen gab es auch hier! Doch wozu brauchte man einen 

Brunnen und wie haben die Kinder früher gespielt?  

Ei, Ei, Ei – „Der süße Brei“ 

Was und vor allem wie wurde früher auf dem Tuppenhof gekocht? Ist es nicht wie im 

Schlaraffenland, wenn man ein Zaubertöpfchen hat, in dem man sich immer süßen Brei 

kochen kann? Um darauf eine Antwort geben zu können, werden wir auf offenem Feuer 

Grießbrei kochen. 

Das Mägde und Knechte Diplom „Das Natterkrönlein“ 

Was sind Mägde und wozu gibt es Kühe auf einem Bauernhof? Eine geübte Magd oder 

Bäuerin kann aus der Milch vielerlei Schmackhaftes herstellen. Ob wir es gemeinsam 

hinbekommen, unsere Kuh Erna zu versorgen und zu melken und sogar selber Butter 

herzustellen, wird sich zeigen … 

„Frau Holle“ schüttelt die Betten auf 

Im Märchen schläft man in einem Himmelbett – und das gibt es auch auf dem Tuppenhof. 

Und wie Frau Holle hatte man früher viel Arbeit, damit die Bettwäsche immer schön weiß 

war. Aber wir helfen ihr heute, und mit viel Wasser und vereinten Kräften bekommen wir 

die frisch gewaschene Wäsche schnell auf die Leine. 

„Das tapfere Schneiderlein“ ist da! 

Ob Prinzessin oder Gänsemagd – früher wurden alle Kleider mit der Hand genäht. Und 

sogar die Stoffe hat man selbst gemacht. Wie das ging und wie die Kleider früher aussahen, 

erfahren wir heute. Und zum Abschluss zaubern wir mit Nadel und Faden wie das tapfere 

Schneiderlein. 

„Hänsel und Gretel“ verirrten sich auf dem Tuppenhof … 

… und fanden das alte Backhaus. Ob das Backen in einem Backhaus wirklich so 

„märchenhaft“ war, wird sich zeigen, wenn eigene Fladenbrote hergestellt werden. Und 

nebenbei verfolgen wir die Geschichte vom Korn bis zum fertigen Brot. 

Die Tiere von „Hans im Glück“ 

Auch der Tuppenhof hatte „Glück“, denn hier gab es immer viele Tiere. Die Kinder 

verwandeln sich in kleine Detektive, die herausfinden sollen, welche Tiere hier ihr Zuhause 

hatten und warum die Bauern auf dem Tuppenhof „glückliche“ Bauern waren. 

Spinnt die Prinzessin etwa? 

Selbst Prinzessinnen wie „Dornröschen“ wussten früher, wie man aus Wolle einen Faden 

spinnt. Und daraus konnte man dann Stoff weben. Aber bis es so weit war, hatte man eine 

Menge zu tun. Was genau, erfahrt ihr auf dem Tuppenhof. Und anschließend spinnen wir 

selbst mit bunter Märchenwolle.   



  
 

Projekt „MuseobilBOX – Märchenwelt und Alltagsleben“ 

Der Tuppenhof beteiligte sich 2016 erstmals am Programm „MuseobilBOX“. Das 

Programm ist Teil des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Teilprojekt „MuseobilBOX“ wird 

durchgeführt vom Bundesverband Museumspädagogik. Ziel des Förderprogramms ist es, 

Kinder an Kulturprojekte im Museum heranzuführen.  

Durchgeführt wurden zwei Maßnahmen vom 18. bis 24. Juli 2016 und vom 17. bis 21. 

Oktober 2016, die – passend zur Sonderausstellung – unter das Motto „Märchenwelt und 

Alltagsleben“ gestellt wurden. Dabei haben sich jeweils zwölf Kinder, teilweise aus 

Flüchtlingsfamilien, eine Woche lang auf dem Tuppenhof getroffen und haben hier 

ausprobiert, wie Menschen früher gelebt haben. Und sie haben sich mit Märchen 

beschäftigt und zu diesem Thema gebastelt und gemalt.  

Zum Schluss hat jeder einen Pappkarton mit seinem Märchentraumzimmer gestaltet, die im 

Rahmen einer kleinen Ausstellung auf dem Tuppenhof präsentiert wurden. Diese 

Maßnahmen fanden statt in Kooperation mit dem Museumsförderverein Kaarst 

e.V./Museum Tuppenhof, dem Ökumenischen Arbeitskreis Asyl, der Evangelischen 

Jugend- und Familienhilfe e.V. und dem Verein Kinderliebe e.V. 

 

 
Die Teilnehmer des MuseobilBOX-Projekts basteln sich einen Zauberspiegel. 

 

 

 



  
 

 
Präsentation der Ergebnisse des Projekts „MuseobilBOX – Märchenwelt und Alltagsleben“ 

 

Abschließendes Resümee 

Der Märchensommer auf dem Tuppenhof wurde zum ersten Mal durchgeführt und hat 

viele zusätzliche Besucher auf den Hof gebracht. Die Aktionen stießen in der Presse und 

bei den Besuchern auf großes Interesse. Vor allem die beiden Familientage, die bei sehr 

schönem Wetter stattfanden, zogen zahlreiche Familien an. Auch die literarische Reihe war 

deutlich besser besucht als in den vergangenen Jahren. Die neu entwickelten 

museumspädagogischen Programme wurden vor allem von Grundschulklassen und für die 

Feier von Kindergeburtstagen gerne gebucht und sollen teilweise auch im nächsten Jahr 

weiter angeboten werden. 

 
Entspannte Stimmung und fröhliche Gesichter prägten den Märchensommer auf dem Tuppenhof.  



  
 

 

 
Werbeplakat für die Familientage 


