DREI HASELNÜSSE FÜR
ASCHENBRÖDEL

Märchenbuchklassiker von Uli Jäckle nach dem gleichnamigen
tschechisch-deutschen Märchenfilm von Václav Vorlícek und
Frantisek Pavlícek, Musik von Karel Svoboda

PREMIERE:
Dienstag, 28. November 2017, Großes Haus

Theaterpädagogisches Begleitmaterial
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„.Bringst du mir meinen Schuh wieder?"

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher,
eines von vielen berühmten Zitaten des Märchenklassikers in der Vorweihnachtszeit „Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel“. Das berühmte Märchen wurde 1973 in der Tschechoslowakei und der DDR verfilmt
und ist mittlerweile der bekannteste tschechische Märchenfilm. Er ist heute nicht mehr weg zu denken
aus der Weihnachtszeit. Unter anderem auch wegen der unvergesslichen Musik von Karel Svoboda, die
Szenen wie Aschenbrödels Ritt auf dem Schimmel Nikolaus durch den Wald untermalt.
In der Hauptrolle das bezaubernde Aschenbrödel, das einiges für ein „einfaches Mädchen der Zeit“
kann. Sie kann Reiten, Klettern, Bogenschießen, zeigt Witz und Verstand. Zu ihrem Glück tragen nicht
nur die drei Zaubernüsse mit den verschiedenen Kleidern bei, sondern auch ihr Können und Charme,
wodurch ihr am Ende der Weg aus dem „Gefängnis“ der Stiefmutter gelingt. Das ganze untermalt und
unterstützt mit wunderschöner Musik. Auch in unserer humorvollen Inszenierung von Ralf Hocke
wird die berühmte Musik zum Einsatz kommen und den Besuch des beliebten Weihnachtsmärchens
bei Kleinen, aber auch Großen stimmungsvoll abrunden.
Mit der vorliegenden Begleitmappe möchten wir Ihnen Anregungen an die Hand geben, um den Theaterbesuch mit Ihrer Klasse oder Kindergartengruppe vor- und nachzubereiten. Gerne kommen wir
auch persönlich in Ihre Schule oder Einrichtung. Mit unseren Spielideen wollen wir Ihre Kinder dazu
animieren, sich mit Fragen zum Thema "Märchen" zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
Kinder lieben Märchen und sind fasziniert von der fantastischen Zauberwelt, die nicht nur unterhaltsam ist, sondern auch in der Erziehung bedeutend. Dazu gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Gründe, die für das Erzählen, Vermitteln der alten Legenden und Sagen sprechen. Sie regen die Phantasie
an, vermitteln traditionelle Werte, führen Kinder in die Welt der Literatur ein, lehren Abstraktion,
zeigen Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen auf usw. Das Märchen spielt also eine wichtige
Rolle in der Entwicklung eines Kindes und ist nicht wegzudenken.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Theaterbesuch.
Ihre

Zuzana Masaryk
Theaterpädagogin
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ZUM STÜCK
INHALT
Gemeinsam mit ihrer Stiefmutter und deren Tochter wohnt Aschenbrödel auf dem Gut ihres verstorbenen Vaters. Dort muss das junge Mädchen als Dienstmagd schuften. Doch eines schönen Wintertages
begegnet sie einem Prinzen und verliebt sich in ihn. Mit Hilfe von drei magischen Haselnüssen gelingt
es Aschenbrödel, bei einem königlichen Ball den Prinzen unerkannt wiederzutreffen. Dieser verliebt
sich in die schöne Fremde und begibt sich mit deren Schuh, den sie auf dem Empfang verliert, auf die
Suche nach dem bezaubernden Mädchen.
Das berühmte Märchen wurde 1973 in der Tschechoslowakei und der DDR verfilmt und ist wohl der
bekannteste tschechische Märchenfilm. Er ist heute nicht mehr weg zu denken aus der Weihnachtszeit.
Unter anderem auch wegen der unvergesslichen Musik von Karel Svoboda, die Szenen wie Aschenbrödels Ritt auf
einem Schimmel durch den Wald untermalt. Auch in unserer Inszenierung am Theater Hof kommt die
berühmte Musik zum Einsatz und rundet den Besuch des beliebten Weihnachtsmärchens stimmungsvoll ab.
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HINTERGRÜNDE ZUM FILM UND DER AUTORIN
Weltweit gibt es etwa 400 verschiedene Aschenbrödel-Varianten. Im deutschsprachigen Raum erlangte
die Figur, die ihren Schuh auf der Flucht vor dem Prinzen verlor, durch die Gebrüder Grimm ihre Berühmtheit. Die Aschenputtel-Version der Gebrüder Grimm geht auf den französischen Erzähler Charles
Perrault zurück. Er hat 1697 die Geschichte von „Cendrillon ou la petite pantoufle de verre“, übersetzt:
„Aschenputtel oder der kleine Glasschuh“ aufgeschrieben. Diese französische Variante diente auch als
Vorlage für den Disney-Zeichentrickfilm „Cinderella“, der 1950 erstmals ausgestrahlt wurde.
Doch erstaunlicher Weise ist es eben nicht die Verfilmung von Walt Disney, die dem Märchen seit
Jahrzehnten zur Popularität verhilft, sondern der tschechisch-ostdeutsche Film „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“. Jedes Jahr ist der, 1973 erstmals im Fernsehen ausgestrahlte Film, fester Bestandteil des
Weihnachtsprogramms.
Als Vorlage diente dem Film das tschechische Aschenbrödel nach der Erzählung von Božena Nemcová.
In ihrem Märchen sagt Aschenbrödel: „Vor mir Nebel, hinter mir Nebel, über mir die Sonne!“ Diese
Worte klingen wie ein Leitspruch, dem auch Božena Nemcová selbst folgt.
Die Autorin die 1820 in Wien als Tochter eines österreichischen Kutschers und eines tschechischen
Dienstmädchens geboren wurde, wuchs in ärmlichen Verhältnissen im Dienstbotenmilieu auf. Wie
auch Aschenbrödel gelang ihr der soziale Aufstieg, denn die Herzogin für die ihre Eltern arbeiteten,
war ihr sehr zugetan und ermöglichte ihr eine gute Ausbildung. Sie heiratete allerdings keinen Prinzen, sondern einen Finanzbeamten namens Josef Nemec. Sie bekamen vier Kinder, führten jedoch
keine glückliche Ehe. Der tyrannische Ehemann versuchte Božena Nemcová das Schreiben und den
Kontakt zu anderen Autoren zu verbieten.
Doch so wie die Märchenfigur lässt sich die Autorin nicht unterkriegen und findet immer einen Weg
dem Leben einen Sinn abzugewinnen. So schrieb sie trotz aller beschwerlichen Umstände Märchen
und Gedichte, die geprägt waren von ihrem politischen Engagement in der tschechischen Nationalbewegung. Ihr 1855 erschienener Roman "Babicka" verhalf der tschechischen Sprache zum Durchbruch.
Die positive Kraft, die Herzenswärme und den Lebensmut hat die Filmfigur Aschenbrödel also Božena
Nemcová zu verdanken. Ihren Witz und die Wildheit erhielt sie von František Pavlícek, dem Dramaturgen und Autor, der das Drehbuch zum Film geschrieben hat. Erschienen ist das Drehbuch jedoch unter
dem Pseudonym Bohumila Zelenková, da er als politischer Gegner der Prager Regierung nicht mehr als
Autor in der Sowjetunion tätig sein durfte.
So kommt es, dass Aschenbrödel kein Mauerblümchen, sondern emanzipiert ist. Es reitet, es jagt und
ist frech. Es verkörpert einen ganz besonderen Widerstandsgeist, in dem viel von der tschechischen
Art mitschwingt, unter dem Deckmantel der Ironie auf Missstände aufmerksam zu machen und mit
Humor auf sie zu reagieren. Aschenbrödel nimmt ihr Glück selbst in die Hand – und vertraut gleichzeitig dem Schicksal.
Quelle: https://www.welt.de/vermischtes/article135006163/Das-Geheimnis-hinter-Aschenbroedels-Erfolg.html
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ASCHENPUTTELS HELDENREISE
Aschenputtel gehört nicht nur zu den weltweit bekanntesten und beliebtesten Märchen, sondern
vermutlich auch zu den variantenreichsten. Diederichs geht von "400 zirkulierenden AschenputtelMärchen" aus. Auch in der Märchendeutung spielt "Aschenputtel" eine große Rolle. Doch was
macht eigentlich den Reiz der Geschichte aus? Und: Ist das Märchen "pädagogisch wertvoll"? Ein
Versuch.
Bettelheim fasst Aschenputtel in einem Satz zusammen: „Bekanntlich handelt das Märchen vom
Aschenputtel von den Leiden und Hoffnungen im Zusammenhang mit der Geschwisterrivalität und
davon, wie die gedemütigte Heldin schließlich doch noch über ihre Geschwister, die sie misshandeln,
triumphiert.“ Doch es gibt noch einen weiteren wesentlichen Aspekt. Das Märchen beginnt als Trauergeschichte. Aschenputtel erlebt den Verlust ihrer leiblichen Mutter und muss im Anschluss mit einer
neuen, für sie stark demütigenden Familiensituation zurechtkommen. Man könnte Aschenputtel als
Prototyp einer Underdog-Geschichte sehen. Vielleicht macht das die große Beliebtheit des Märchens
aus. Ein Mädchen bzw. eine junge Frau wird zur Halbwaise und erlebt danach große Ungerechtigkeiten. Sie wird systematisch unterdrückt, was praktisch bedeutet, dass man sie psychisch und sozial
erniedrigt und an ihrer Entwicklung und Entfaltung gehindert. Dieses Motiv findet sich auch in der
neueren Literatur. Bastian aus Die unendliche Geschichte ist Halbwaise und wird von seinen Mitschülern gedemütigt. Und Harry Potter, der sogar Vater und Mutter verloren hat, wird in der nach ihm
benannten Buchreihe von Tante und Onkel in den Schrank unter der Treppe verbannt.
Die Heldenreise
Betrachtet man das Märchen als Heldenreise in zehn Stationen, dann könnte die Ausgangssituation
kaum schwieriger sein.
1. Die gewohnte Welt: Aschenputtel trauert um ihre Mutter und wird von den Stiefschwestern genötigt, niederen Diensten nachzugehen und in der Asche vor dem Ofen zuschlafen. Sie lebt in einer
Mangelsituation und wird in jeder Weise gehemmt.
2. Der Ruf des Abenteuers: Aschenputtel erträgt ihr Schicksal, bis vom großen Fest des Prinzen berichtet wird, der über drei Ballabende seine Braut sucht. Aschenputtel traut sich nun, für sich selbst
einzustehen und einen Wunsch zu äußern: Sie würde gerne an diesem Ball teilnehmen.
3. Die Weigerung: Die Stiefmutter stellt hier die Schwellenhüterin dar. Sie untersagt Aschenputtel
den Ballbesuch. Zwar räumt sie eine scheinbare Chance ein, doch als Aschenputtel die Aufgabe
(Linsen aus der Asche sortieren) mit Hilfe der Tauben bewältigt hat, bleibt das Verbot dennoch
bestehen.
4. Der Mentor: Der Mentor ist eine archetypische Figur, die auftritt, um den Helden wegweisend zu
unterstützen. Aschenputtels Mutter ist zwar bereits zu Beginn des Märchens gestorben, doch sie
hat noch im Sterbebett dem Mädchen eine Botschaft mit auf den Weg gegeben: „Liebes Kind, bleib
fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom Himmel auf dich herabblicken, und will um dich sein.“ Aus dieser Aussage der Mutter zieht Aschenputtel Kraft. „Grundvertrauen wird dem Kind durch die gute Fürsorge eingeflößt, die es in der frühesten Kindheit von
Seiten der Mutter erfährt. Wenn alles gut geht, wird es dann später Vertrauen zu sich selbst und
zur Welt haben.“ Die Fürsorge der Mutter spiegelt sich in ihrer Sterbebett-Botschaft an Aschenputtel wider, und diese Botschaft bleibt dem Mädchen als innere Stimme erhalten und lässt sich mit
jedem Besuch des Grabs der Mutter erneuern und verstärken. Aschenputtel weiß durch den mütterlichen Rat ganz tief und fest, dass es sich lohnt fromm und gut zu sein und auf diesem Weg zu
bleiben. Der Begriff fromm ist eindeutig christlich geprägt. Er ist aber auch weltlich auslegbar. Der
dahinterstehende Wert ist die Menschlichkeit. Aschenputtel wird zu keinem Zeitpunkt nach Rache
streben und aktiv gegen Stiefmutter und- Schwestern vorgehen. Der eigene Weg zum Glück bzw.
zum Guten zählt.
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5. Das Überschreiten der ersten Schwelle: Aschenputtel widersetzt sich heimlich dem stiefmütterlichen Verbot und besucht den ersten Ballabend. Hilfe kommt am Grab der Mutter. Ein Vögelchen,
das auf dem von Aschenputtel gepflanzten Nussbaum sitzt, wirft ein Kleid für das Mädchen herunter. In dieser prächtigen Garderobe wird sie von Stiefmutter und Stiefschwestern auf dem Ball
nicht erkannt.
6. Weitere Prüfungen: Da der Prinz von Anfang an eine Faszination für Aschenputtel spürt, könnte an dieser Stelle schon alles aus und vorbei sein. Doch etwas Anderes ist wichtig: Aschenputtel
wurde erniedrigt und muss nun wieder „erhöht“ werden. Das wäre, fände die Erwählung in den
prächtigen Kleidern statt, nicht der Fall. Also muss Aschenputtel fliehen, sich vor dem Prinzen verstecken und das Ganze an den beiden Folgeabenden wiederholen.
7. Die tiefste Höhle/Die schwierigste Prüfung: Das vielleicht bekannteste Bild aus Aschenputtel: Das
Mädchen flieht am dritten Ballabend und einer der Tanzschuhe bleibt auf der Treppe haften, die
der Prinz mit Pech hat bestreichen lassen. Die Flucht gelingt dennoch, und Aschenputtel versteckt
sich am schlimmsten Ort: In der Asche, die dem Mädchen als Nachtlager zugewiesen wurde. Hier
heißt es nun Warten und Aushalten, dass die Stiefschwestern versuchen sich dazwischenzudrängen. Die Prüfung jedoch wird mit Bravour bestanden, und schließlich kommt der Prinz und wählt
Aschenputtel (ohne Ballkleid, aber mit gewaschenem Gesicht) zu seiner Braut.
8. Das Elixier: Es hat sich gelohnt, zu warten und sich selbst treu zu bleiben. Aschenputtel erhält
„den Preis“ ihrer Heldenreise: die Liebe des Prinzen.
9. Der Rückweg/die Auferstehung: Der Weg aus dem Abenteuer zurück in den Alltag führt über
die Hochzeit. Hier wird Aschenputtel endgültig „auferstehen“: Das gedemütigte Aschenputtel-Ich
stirbt, das Prinzessinnen-Ich ersteht auf. Dies zeigt sich auch im Verhalten der Stiefschwestern, die
sich auf einmal anbiedern und unterwürfig verhalten, was ihnen jedoch nicht viel bringt. Die Füße
haben sie sich selbst verstümmelt, die Tauben werden sie nun auch noch mit Blindheit strafen.
10. Die Rückkehr in den Alltag: Aschenputtels neuer Alltag wird der einer Prinzessin sein, auch wenn
der Text dies explizit nicht mehr beschreibt.
Der „pädagogische Wert“?
Es ist schwierig, vielleicht sogar unmöglich, den pädagogischen Wert eines Märchens zu ermessen. Ein
Märchen trifft immer auf die subjektive Situation des Kindes, und aus seiner Situation heraus wird
ein Kind für bestimmte Aspekte einer Geschichte offen sein, für andere vielleicht nicht. Daher soll an
dieser Stelle eine alternative Begrifflichkeit verwendet werden. Es soll um ein wichtiges pädagogisches
Potenzial des Märchens gehen.
Wenn man das Märchen unter der Fragestellung liest, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen
Aschenputtel helfen, den eigenen Weg zu gehen, dann lassen sich Folgende festhalten:
•

Trauerbewältigung: Aschenputtel findet eine Form, mit dem Verlust der Mutter umzugehen. Sie
schafft sich Rituale, besucht das Grab und beweint die Mutter.

•

Bescheidenheit, Zurückhaltung: Als der Vater fragt, was er von der Reise mitbringen soll, wünschen
sich die Schwestern Perlen und schöne Kleider. Aschenputtel wünscht sich „das erste Reis“, das ihm
auf dem Heimweg an den Hut stößt.

•

Geduld und Durchhaltevermögen: Aschenputtel verzweifelt nicht an der Demütigung, sondern
bleibt sich selbst und dem eigenen Weg treu.

•

Mut und Selbstvertrauen: Aschenputtel weiß um die eigenen Qualitäten und fordert gegenüber
der Stiefmutter den Besuch des Balls ein. Als dies verweigert wird, fasst sich das Mädchen ein Herz
und geht heimlich in das Schloss.
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•

Hilfe fordern: Manch einer scheitert an der Last der übergroßen Aufgaben. Aschenputtel ist sich
nicht zu schade, um Hilfe zu bitten. Und da auf die Menschen des Umfeldes wenig Verlass zu sein
scheint, dienen die Tauben und Vögel als Helfer in der Not.

Die genannten Eigenschaften könnte man nun im Rahmen von Resilienz als Schutzfaktoren sehen.
„Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken.“ Für Erwachsene wird Resilienz analog oft als Widerstandkraft im Umgang mit unterschiedlichsten Formen
von Stress und Belastungen gesehen. Aschenputtel zeigt ein hohes Maß an Resilienz
und schafft es so, mit der Trauer und den Demütigungen umzugehen. Märchen können Kindern auf
zweierlei Weise nützen. Sie können einen ermutigenden Charakter haben. Durch die Identifikation mit
Aschenputtel leiden sie mit der Protagonistin und können am Ende ihr Glück teilen. Hieraus kann die
implizite Botschaft, dass es sich lohnt, an das eigene Glück zu glauben und seinem Weg treu zu bleiben, gezogen werden, wobei sich dies selten als formulierbares Fazit, sondern eher als ermutigendes
Gefühl zeigt. Zudem „sind Märchen und Geschichten sehr gut dazu geeignet, resiliente und antiresiliente Verhaltensweisen zu veranschaulichen.“ Ein Märchen wie Aschenputtel würde sich demnach eignen, mit Kindern ins Gespräch zu kommen. „Im Anschluss an das Lesen des Märchens/der Geschichte
kann mit gezielten Fragen die Persönlichkeit des Protagonisten sowie dessen Art der Problemlösung
gemeinsam herausgearbeitet werden.“

Christian Peitz, 2014 | www.papierfliegerbotschaften.de
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BESETZUNG
INSZENIERUNG					Ralf Hocke
CHOREOGRAPHIE 					Ewelina Kukushkina
BÜHNE UND KOSTÜME					Annette Mahlendorf
DRAMATURGIE UND THEATERPÄDAGOGIK		
Zuzana Masaryk
REGIEASSISTENZ, SOUFFLAGE
UND ABENDSPIELLEITUNG 				
Kayda Bryant
INSPIZIENZ		 				Reinhard Steinert
ASCHENBRÖDEL 					Selina Böhm
GUTSHERRIN, ASCHENBRÖDELS STIEFMUTTER //
TOCHTER IMME VON STAUCH				
Philipp Brammer
DORCHEN, ASCHENBRÖDELS STIEFSCHWESTER //
TOCHTER ELSA VON LEVAILLE 			Theresa Sophie Fassbender
PRINZ // GESELLE // PFERD NIKOLAUS 		
Jan Rogler
KÖNIG // KÜCHENGEHILFE				
Peter Kampschulte
KÖNIGIN						Julia Leinweber
LEHRER // CHEFKOCH					Jörn Bregenzer
TAUBE 1 // PFERD // PFERD NIKOLAUS		
Florian Bänsch
TAUBE 2 // PFERD // TOCHTER KLEINRÖSCHEN
Marina Schmitz
VINCEK							Ralf Hocke
MAGD // EULE // TOCHTER VON ECK			
Ewelina Kukushkina
PREMIERE: 28.11.2017, 08.45 Uhr, Gr. Haus
DAUER: ca. 75 Minuten ohne Pause
PATENKLASSE: Jean-Paul-Gymnasium Hof

VORSTELLUNGSTERMINE
Hof, Gr. Haus:
Dienstag, 28.11.2017, 08.45 (Premiere) und 10.45 Uhr
Mittwoch, 29.11.2017, 08.45 und 10.45 Uhr
Freitag, 01.12.2017, 08.45 und 10.45 Uhr
Sonntag, 03.12.2017, 16.00 Uhr
Montag, 04.12.2017, 08.45 und 10.45 Uhr
Freitag 08.12.2017, 08.45 und 10.45 Uhr
Sonntag, 10.12.2017, 16.00 Uhr
Montag, 11.12.2017, 08.45 und 10.45 Uhr
Dienstag, 12.12.2017, 08.45 und 10.45 Uhr
Dienstag, 26.12.2017, 16.00 Uhr
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Selb, Rosenthal-Theater:
Mittwoch, 06.12.2017, 08.30 und 10.30 Uhr
Donnerstag, 07.12.2017, 10.00 Uhr
Weitere Termine auf Anfrage unter 09281 / 7070-193 (Bernd Plöger) oder unter
jungestheater@theater-hof.de.
Theaterkasse Hof:
Tel: 09281/7070-290
Fax: 09281/7070-292
Email: kasse@theater-hof.de
Mo-Sa 10-14 Uhr, Mi auch 18-20 Uhr
Abendkasse: Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn

DARSTELLER
Selina Böhm
Geboren in Darmstadt // 2014 Abschluss an der Theaterakademie Mannheim // Gastengagements an der Büchner Bühne Riedstadt, am Theater
Heidelberg und an den Schauspielbühnen in Stuttgart // Regieassistenz
für die Uraufführung der Kinderoper "Stimmsalabimm", sowie für die
Stückentwicklung "Solopoly" am Schnawwl Mannheim // Festengagement am Münchner Kindertheater// In Hof erstmals als Kiwi in dem
Klassenzimmerstück ''Kiwi On The Rocks" zu sehen

Philipp Brammer
Geboren und aufgewachsen in Stade // Studium der Theaterregie am
Max-Reinhardt-Seminar // Erstengagements als Darsteller am Theater
in der Josefstadt/Rabenhof und Wiener Festwochen/Akademietheater
(Medwedenko in „Die Möwe“) // Diverse Engagements für das ORFRadio Ö1; Regie, Schnitt und Produktion für mehrere Musikvideos //
Bisherige Schauspielengagements: 2000-2002 Burgtheater, Wien und
2007-2012 Landestheater Niederösterreich, St. Pölten // Wichtige Rollen:
u.a. Don Carlos („Don Carlos“), Burleigh („Maria Stuart“) // Seit der Spielzeit 2012/13 am Theater Hof // Letzte Spielzeit u.a. zu sehen in "Mord
auf Schloss Haversham" als Robert
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Theresa Sophie Fassbender
Geboren in Wiesbaden // Ausbildung an der Schauspielschule Mainz //
Anfängerengagement am Theater Hof 2017/18

Jan Rogler
Geboren in Marktredwitz // Studium an der Folkwang-Universität Essen
// Engagements bisher u.a. in Hamburg, Essen und Chemnitz

Peter Kampschulte
Geboren in Essen // Studium Volkswirtschaft, Psychologie // Moderator
bei Radio Euroherz, Conférencier // seit 1988 Theater Hof // Rollen:
Judas ("Die Verteidigungsrede des Judas"), Kontrabasses ("Der Kontrabass"), Cavaliere von Ripafratta ("Mirandolina"), Alain ("Der Gott des
Gemetzels"), Carlos ("Die Grönholm-Methode"), Robert Biberti ("Comedian Harmonists" 1 + 2), Seemann ("Nachttankstelle"), Archibald Humbug
("Die schwarze Diamantenwitwe") // Letzte Spielzeit u.a. zu sehen in
"Mord auf Schloss Haversham" als Jonathan und in "Der Kirschgarten"
als Simeonow-Pischtschik

Julia Leinweber
Ausbildung in München und Los Angeles // Engagements u.a. in der
Stage Entertainment-Produktion „Mamma Mia“ sowie in Erfurt, Essen,
Wuppertal und am Gärtnerplatztheater, München // Seit der Spielzeit
2015/16 festes Ensemblemitglied // Letzte Spielzeit u.a. zu sehen in "Der
Kirschgarten" als Dunjascha und in "Annie Get Your Gun" als Annie
Oakley
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Jörn Bregenzer
Aufgewachsen in Hannover // Hochschule für Musik und Theater, Hannover // Seit 2003 am Theater Hof // Rollen: Max Piccolomini (Wallenstein), Edmund (Eines langen Tages Reise in die Nacht), Erich A. Collin,
Roman Cycowski (Comedian Harmonists 1 + 2), Garry (Der nackte
Wahnsinn), Tempelherr (Nathan der Weise), Johannes Pinneberg (Kleiner Mann, was nun?), Kaiser (Faust II), Hamlet (Hamlet), Brad in „Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show“ // Letzte Spielzeit u.a. zu sehen
in "Restauration" als Bob, in "Macbeth" als Malcolm und in "Der Kirschgarten" als Trofimow

Florian Bänsch
Geboren in Hof // Studium an der Stage School of Music, Dance and
Drama in Hamburg // Engagements u.a. bei den Schlossfestspielen
Ettlingen und am Delphi Showpalast Hamburg // 2005 auf Tournee mit
Johannes Heesters // Seit 2009 festes Ensemblemitglied am Theater Hof
// Wichtige Rollen: Freddy (My Fair Lady), Robert (Feuerwerk), Soldat
(Die Geschichte vom Soldaten), Peter Pan (Peter Pan), Benvolio (Romeo
und Julia) // Letzte Spielzeit u.a. zu sehen in "Ewig Jung" und "Mord auf
Schloss Haversham" // In der Spielzeit 2017/18 Bühne und Kostüme für
die Studio-Produktionen

Marina Schmitz
Geboren in Köln // 2009–2011 Mitglied des Jungen Theaters Leverkusen
// 2011–2015 Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main // Engagements u.a. am Hessischen
Landestheater Marburg und Schauspiel Frankfurt // Seit der Spielzeit
2015/16 am Theater Hof // Letzte Spielzeit u.a. zu sehen in "Der Kirschgarten" als Warja und in "Work" als Vivien
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REGIETEAM
Ralf Hocke
Geboren in Bitterfeld // Theaterhochschule „Hans Otto“, Leipzig // Engagements: Leipzig, Stralsund // seit 1995 am Theater Hof // Rollen: Adam
(Der zerbrochene Krug), Fiesco (Fiesco), Tellheim (Minna von Barnhelm,
Preis der Bayr. Theatertage), Jakob Engstrand (Gespenster, Preis der Bayr.
Theatertage), Faust (Faust I und II) // Inszenierungen: Warten auf Godot,
Tod eines Handlungsreisenden, Das Ende vom Anfang, Bungee Jumping
(Preis der Bayr. Theatertage), Die Grönholm-Methode // Preis der Theaterfreunde 2003 // Inszenierungen u.a. „Warten auf Godot“, „Tod eines
Handlungsreisenden“, „Die Grönholm-Methode“, „Männerhort“, „Non(n)
sens“ und „Mord auf Schloss Haversham“// Letzte Spielzeit u.a. zu sehen
in "Restauration" als Mr. Hardache und in "Three Kingdoms" als Inspektor Lee

Ewelina Kukushkina
Geboren in Moskau // Ausbildung zur Ballett-Tänzerin am Bolschoi-Theater Moskau und an der John Cranko Schule in Stuttgart // Engagements
u.a. in Rostock und Lüneburg // Zunehmend auch als Musical-Darstellerin erfolgreich, z.B. in „Anything goes“, „On the town“ und „Cabaret“
// Tänzerin und Dance-Captain in „Richard O'Brien's The Rocky Horror
Show“ am Theater Hof // In der Spielzeit 2015/16 Regie-Assistentin
Schauspiel und Co-Leiterin der Tanzkurse des Jungen Theaters Hof //
Seit der Spielzeit 2017/18 Tanzpädagogin im Jungen Theater Hof

Annette Mahlendorf
Geboren in Bad Salzuflen // Studium Objekt-Design an der Fachhochschule Niederrhein, Stipendium an der Walt Disney Akademie „California Institute of the Arts“ // Engagements: Krefeld-Mönchengladbach,
Oper Leipzig, Pfalztheater Kaiserslautern, Städtische Bühnen Wuppertal,
Schauspiel Essen, Bayerische Theaterakademie August Everding // Zuletzt am Theater Hof Bühne und/oder Kostüme für "Der Ring", "Mord auf
Schloss Haversham", "Die Gespräche der Karmeliterinnen", "Macbeth"
(Nominierung zusammen mit Günter Hellweg für "Bestes Bühnenbild/
Kostüm 2016/17 im Fachmagazine "Deutsche Bühne"
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VORSCHLÄGE ZUR VORBEREITUNG DES THEATERBESUCHS
HERANFÜHRUNG AN DEN INHALT

Dieses Bild kann entweder als stummer Impuls für den Einstieg in eine Märchenreihe
dienen oder als ein Impuls zur Erarbeitung typischer Märchenmerkmale.
Die Schülerinnen und Schüler werden sicherlich schnell darauf kommen, dass diese
Abbildung etwas mit Märchen zu tun hat, obwohl wenige typische Märchenfiguren vorkommen, die
sich mit konkreten Märchen verbinden lassen. Dennoch sieht man einen rätselhaften Mann, vielleicht
ein Kräuter sammelnder Zauberer, im Hintergrund ein verwunschenes Schloss und eine Reihe weiterer märchenhafter Wesen: ein lebender Baum, eine sonderbare Eule, hinten eine vorbei fliegende Hexe
und zwei freundlich aussehende Gnome, Kobolde oder Zwerge, die im Baum sitzen (vielleicht magische Helfer?)
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Dient dieses Bild als Einstieg in die Märchenreihe, dann sollten die Schülerinnen und
Schüler es zunächst möglichst detailliert beschreiben. In einem zweiten Schritt sollte die Lehrkraft fragen, woran man so schnell erkennt, dass hier offensichtlich eine Märchenszenerie dargestellt ist. Davon
ausgehend kann man erste typische Merkmale eines Märchens benennen, die im weiteren Verlauf der
Unterrichtsreihe noch zu ergänzen sind.
Dient dieses Bild als Impuls zur Erarbeitung typischer Märchenmerkmale, dann lassen sich nach einer
genauen Beschreibung folgende Merkmalen direkt aus dem Bild ableiten: typischer Handlungsort
(Königreich, Zauberwald) und typische Figuren (Märchenheld, Fabelwesen wie Hexen, Zauberer, und
magische Helfer wie Gnome, Zwerge oder sprechende Tiere und Pflanzen).
Im Anschluss an die Besprechung des Bildes könnten die Schülerinnen und Schüler ein zu diesem Bild
passendes Märchen erfinden.
Dingelling
Lesen Sie mit den Kindern unsere gekürzte Fassung des Märchens rund um Aschenbrödel. Um die
Geschichte anschaulicher zu gestalten, können die Kinder das Vorgelesene gleichzeitig pantomimisch
darstellen. Dafür sind Lesepausen an den fett gedruckten Stellen in der gekürzten Fassung im Anhang
vorgesehen. Die Kinder können nacheinander in die verschiedenen Rollen schlüpfen. Klären Sie mit
den Kindern offene Fragen.
Es war einmal ein schönes Mädchen, das wurde Aschenbrödel genannt. Es wurde so genannt, weil es
von früh bis spät in Ruß und Schmutz alle Hausarbeiten verrichten musste. Es hatte eine böse Stiefmutter und eine fiese Stiefschwester namens Dorchen. Dorchen trug die schönsten Kleider, Aschenbrödel hatte nur Lumpen an und musste schwere Arbeit tun. Was Aschenbrödel von ihrem alten Leben geblieben ist, aus einer Zeit als ihr Vater noch lebte, sind das Pferd Nikolaus, der Hund Kasperle
und ein Schmuckkästchen, das von der Eule Rosalie bewacht wird.
Eines Tages wurde verkündet, dass der Königssohn heiraten möchte und eine geeignete Braut sucht.
Die böse Stiefmutter wittert ihre Chance und sieht Dora schon als Königin. Um auf dem königlichen Ball zu strahlen schickt die Stiefmutter den Knecht Vincek in die Stadt um teure Kleider und
Schmuck zu besorgen. Der liebe Knecht Vincek möchte auch Aschenbrödel etwas mitbringen, hat
jedoch kein Geld ihr etwas zu kaufen. So schenkt er ihr drei Haselnüsse, die ihm bei der Heimfahrt in
den Schoß gefallen sind.
Die drei Haselnüsse bringt Aschenbrödel zur Eule Rosalie, die all seine Schätze hütet. Doch die Nüsse
sind keine gewöhnlichen Nüsse, sondern Zaubernüsse. Als eine zu Boden fällt erscheint ein hübsches
Jagdgewand, das Aschenbrödel zugleich anzieht und mit ihrem Schimmel Nikolaus in den Wald hinausreitet.
Zur selben Zeit ist der Prinz im Wald und macht Jagd nach einem Greifvogel. Doch der Prinz und
seine Kameraden schaffen es nicht den Vogel zu schießen. Nur Aschenbrödel ist geschickt genug und
erwischt ihn. Der Prinz ist beeindruckt von Aschenbrödels Schießkunst, erkennt sie jedoch nicht als
Mädchen und kehrt mit seinen Kameraden ins Schloss zurück.
Auch Aschenbrödel kehrt in ihr Heim zurück, wo sie ihrer Stiefschwester beim Zurechtmachen für
den königlichen Ball helfen muss. Die Stiefmutter verbietet Aschenbrödel sie zu dem Ball zu begleiten
und verlangt von ihr Linsen aus der Asche zu klauben. Doch die Tauben haben Mitleid mit Aschenbrödel. So kommt es, dass zwei Tauben ihr zur Hilfe eilen und im Nu alle Linsen aus der Asche sortiert
haben.
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Aschenbrödel eilt zur Eule Rosalie. Dort bricht sie die zweite Nuss auf und heraus kommt ein wunderschönes Ballkleid, das Aschenbrödel anzieht. Sie reitet auf ihrem Pferd Nikolaus zum Schloss.
Dort ist der Ball schon im vollen Gange. Alle Gäste tanzen. Als Aschenbrödel den Saal betritt, sind alle
überwältigt von ihrer Schönheit und halten inne. Der Prinz fordert Aschenbrödel zum Tanz auf. Die
beiden verlieben sich ineinander und der Prinz bittet sie ihn zu heiraten. Aschenbrödel jedoch gibt
ihm ein Rätsel auf und sagt, wenn er es lösen kann würde sie ihn heiraten. Der Prinz vermag das Rätsel nicht sofort zu lösen woraufhin Aschenbrödel davonläuft. Dabei verliert sie ihren Schuh.
Der Prinz reitet mit dem Schuh von Hof zu Hof und hofft Aschenbrödel zu finden. Als letztes kommt
er auf den Hof der bösen Stiefmutter. Die böse Stiefmutter hat Aschenbrödel auf dem Ball erkannt und
lässt nun ihre Tochter Dorchen das Ballkleid von Aschenbrödel anziehen um den Prinz zu täuschen.
Dieser ist jedoch misstrauisch und verlangt von Dorchen den Tanzschuh anzuprobieren und so zu beweisen, dass sie die richtige Braut ist. Die Stiefmutter entreißt dem Prinz den Schuh und flüchtet mit
Dorchen in einer Kutsche. Der Prinz verfolgt die beiden. Als er sie eingeholt hat, bemerkt er jedoch,
dass Dorchen die falsche Braut ist.
Unterdessen besuchte Aschenbrödel erneut die Eule Rosalie. Sie zerbricht die dritte und letzte zauberhafte Haselnuss und es erscheint ein Brautkleid. Aschenbrödel legt das Kleid an und reitet ihrem Prinzen entgegen, der sich auf dem Rückweg zum Gutshof befindet. Die beiden umarmen sich und reiten
zum Schloss in dem die beiden heiraten. Alle Schlossbewohner feiern gemeinsam mit ihnen.
Charaktere
Erarbeiten Sie mit den Kindern, welche Emotionen und Charaktereigenschaften den unterschiedlichen
Figuren in der Geschichte zugeordnet werden können und wie sich diese im Laufe der Erzählung eventuell auch wandeln.
Im Anschluss daran kann gemeinsam
mit den Kindern überlegt werden, welche anderen, ihnen bekannten, fiktiven
Figuren besondere oder auch ähnliche
Charaktereigenschaften besitzen.
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SPIELIDEEN ZU DEN HAUPTFIGUREN UND ZUM THEMA "MÄRCHEN"
Rollenfindung
Der Lehrer gibt eine Figur vor, charakterisiert diese mit den vorher gefundenen Begriffen. Die Schüler
bewegen sich frei im Raum und übernehmen diese. So werden alle Figuren durchgespielt, damit jeder
die Möglichkeit hat sich in die Personen hinein zu
denken. Dabei sollte jedoch kein Kontakt zu den anderen Schülern aufgenommen werden;
jeder spielt für sich.
Fangspiel
Alle bewegen sich im Raum und es gibt einen Fänger. Der zu fangende kann sich helfen,
indem er den Namen eines anderen ruft. Nun muss der Fänger die genannte Person fangen.
1. Variante:
		
2. Variante:
3. Variante:
		
4. Variante:

Der zu fangende kann sich wieder helfen, indem er den Namen eines anderen
ruft. Nun wird die gerufene Person zum Fänger.
Der Raum kann verkleinert werden.
Es können verschiedene Fortbewegungsarten für alle Mitspieler vorgegeben
werden (z.B. langsam laufen, auf einem Bein hüpfen)
Der Fänger gibt eine Figur aus dem Stück vor und alle müssen in der genannten Rolle
und ihrer Bewegungsart rennen/laufen/humpeln/hüpfen, die die Schüler vorher durchge
		spielt haben.
Bäumchen wechsle dich!
Die Kinder in zwei Gruppen teilen. Die eine Gruppe steht im Raum verteilt als „Bäumchen“. Form des
Bäumchens darf jeder selbst bestimmen, aber auf kräftige Wurzeln achten!
Die andere Gruppe steht auf einer Raumseite und bewegt sich mit beginn der Musik um die Bäumchen
herum. Bei „Bäumchen wechsle dich“ bleiben die sich bewegenden Kinder als Bäumchen stehen und
die anderen bewegen sich.
Dabei immer wieder unterschiedliche Arten der Bewegung wählen z.B.
•
•
•
•
•
•
•

Prinz mit Prinzessin beim Spazieren
Mit Pferd durch den Wald galoppieren
Traurig durch den Wald gehen
Tanzen
Räuber, der durch den Wald schleicht
Fröhliches, hüpfendes Kind
Vornehme Dame mit hochhackigen Schuhen

Oder unterschiedliche Wetterlagen (wie Kälte, Schneeglatt, Regen, Sonnenschein, Nebel…), oder Emotionen (wie traurig, fröhlich, vornehmend…)wählen
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Der Wald erzählt
Material: evtl. (Bunt-)Stifte und DINA 3 Papier
Fragen Sie die Kinder nach Märchen, die im Wald stattfinden. Welche Märchenfiguren könnten die
Bäume gesehen haben? Welche besonders spannenden, schönen oder schrecklichen Momente haben
sie beobachtet?
Reden Sie auch mit ihnen darüber, was man über den Wald im Märchen sagt, z.B. dass er geheimnisvoll und gefährlich ist. Ist er wirklich gefährlich?
Laden Sie die Kinder ein, zu einem Märchenwald zu werden: dazu stellen sie sich verteilt im Raum
auf und bilden mit ihren Körpern Bäume von unterschiedlicher Gestalt. Welche kleinen Bewegungen machen die Bäume? Welche Geräusche gibt es im Wald? Ist eine gute Märchenwald-Atmosphäre
hergestellt, beginnt ein Baum-Kind sich zu erinnern: "Ich erinnere mich an Rotkäppchen, wie es dem
Wolf begegnet". Daraufhin lösen sich zwei Baum-Kinder, spielen den genannten Moment kurz an und
werden am Ende wieder zu Bäumen. Der nächste Baum erinnert sich etc.
Leiten Sie am Ende der Improvisation einen Rollenausstieg an, z. B. durch die Worte "Und nun werden
alle Bäume wieder zu den Kindern die sie sind, zu Johanna, Max (Namen der Kinder sagen)". Dabei
streifen sich die Kinder 3x kräftig vom Kopf bis zu den Füßen mit den Händen ab, wie unter der Dusche.
Hilfe: Die genannten Märchen- Momente können von den Kindern auf große Blätter gemalt oder gut
leserlich aufgeschrieben werden. In der Improvisation liegen die Blätter am Boden aus und können
den "Bäumen" helfen, sich zu erinnern.
Ziel: Märchen erinnern; Improvisation; gute Zusammenarbeit als Gruppe, da die Einsätze nicht abgesprochen werden.
Wortkette zum Thema „Märchen“
Material: Ball oder eine echte Haselnuss, Stift und großes Blatt Papier (oder Tafel)
Die Kinder stehen im Kreis. Ein Ball (oder eine Haselnuss) wandert von einem Kind zum nächsten, wobei jedes Kind ein Wort nennt, das ihm spontan zu Thema „Märchen“ einfällt. Das erste Kind beginnt
und sagt beispielsweise „Frosch“. Das Nächste schließt an und wiederholt das Wort „Frosch “ und fügt
ein neue Wort hinzu: „Geißlein“. Das nächste Kind wiederholt „Geißlein“ und reiht ein weiteres Wort
an, dabei kann zu vorigen genannten Wort assoziiert oder spontan ein neues Wort genannt werden.
Sie können die Worte an die Tafel schreiben. Anschließend werden nochmals alle Worte von zwei Kindern abwechselnd vorgelesen, wobei Sie alle Worte aus der Wortkette anstreichen, die etwa mit dem
Märchen: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zu tun haben.
Ziel: eine Wortkette mit Assoziationen zum Thema Märchen bilden; ausgehend von der gemeinsam
gefundenen Wortkettenliste, Figuren aus dem Stück zuordnen bzw. ergänzen.
Märchen-Momentaufnahme
Die Kinder stehen im Kreis. Ein Kind beginnt, nimmt eine Haltung in der Mitte des Kreises ein und
sagt, was oder wen es darstellt- beispielsweise eine Märchenfigur oder auch einen Gegenstand, der in
einem Märchen vorkommt. Das nächste Kind kommt in die Mitte und nimmt die Haltung einer Figur
oder eines Gegenstandes ein, welche die in der Mitte ergänzt- wie in einem Puzzelspiel. Dabei kann das
Benennen der eigenen Haltung helfen, das Gezeigte klarer zu machen. Ein drittes Kind kommt dazu
etc.
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Sind drei Kinder auf der Bühne, ist die Märchen-Momentaufnahme fertig und das erste Kind entscheidet, welches andere Kind in der Mitte mit ihm aus dem Kreis geht. Das Kind in der Mitte wiederholt,
was es ist und schafft damit den Anfang für eine neue Märchen-Momentaufnahme mit zwei weiteren
Kindern.
Beispiel:
Kind 1: "Ich bin die goldene Kugel".
Kind 2: "Ich bin die Prinzessin, der die Kugel in das Wasser fällt".
Kind 3: "Ich bin der Frosch, der die Kugel aus dem Brunnen holt".
Auflösung und Neubeginn:
1. Kind: "Ich nehme den Frosch".
Daraufhin verlassen der Frosch und die goldene Kugel die Bühne.
2. Kind wiederholt: "Ich bin die Prinzessin".
4. Kind: "Ich bin der Prinz, der die Prinzessin zum Tanzen auffordert".
Das Kind, das die Prinzessin zeigt, kann ihre Haltung auf das neue Spielangebot anpassen. Ein drittes
Kind kommt dazu etc.
Ergänzung: Indem die Figur sagt, wie sie ist oder was sie macht, kann die Ausdruckskraft der Haltungen verstärkt werden.
Beispiel: "Ich bin der einsame Frosch." oder "Ich bin der Frosch, der die Kugel aus dem Brunnen holt".
Variation: Die Methode kann auch genutzt werden, um in einer Nachbereitung Momente der Inszenierung zu erinnern. Für Details zu den einzelnen Figuren, können die Kinder die Figuren-Kärtchen
erstellen.
Ziele: Improvisation; Bezugnehmen auf die anderen SpielerInnen bzw. auf Bilder und Ideen.
Welche Märchenfigur bin ich?
Die Gruppe bildet einen Kreis. Ein Kind verlässt den Raum und die Gruppe überlegt sich, welche bekannte Märchenfigur das Kind sein könnte. Das Kind wird nun zurückgeholt und muss herausfinden,
wer bzw. welche Märchenfigur es ist. Die Fragen dürfen von der restlichen Klasse nur mit „ja“ oder
„nein“ beantwortet werden.
Beispiel:
„Spiele ich gerne mit einer goldenen Kugel?“
„Habe ich langes Haar?“
„Habe ich noch sechs weitere Geschwister?“
„Habe ich eine kranke Großmutter, der ich einen Korb mit Essen vorbeibringe?“
Ziele: Forschen durch Fragen; charakteristische Eigenschaften und Motive aus Märchen erinnern.
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TO DO OR NOT TO DO
Theaterknigge
Für viele, vor allem kleinere Kinder ist der Besuch im Theater ein neues Erlebnis. Und so wie es Regeln
und Verabredungen im Kindergarten oder Zuhause gibt, gibt es auch Verabredungen im Theater. Die
sind dazu da, dass die Zuschauer gut zuschauen und zuhören und die Schauspieler gut spielen können.
Also eigentlich dafür, dass alle möglichst viel Spaß haben! Hier die wichtigsten Regeln für den ersten
und alle folgenden Theaterbesuche:
Was man als Zuschauer auf jeden Fall darf: sich im Vorfeld über das Stück auf unserer Homepage
informieren / sich so kleiden, dass man sich wohl fühlt, egal ob schick oder leger / Jacken und große Taschen an der Garderobe abgeben, so haben alle im Zuschauerraum mehr Platz / das Handy ausschalten
/ lachen / weinen / zuhören / zuschauen / mitsingen / sich aufregen / sich abregen / sich so setzen, dass
man gut sehen kann / im Notfall leise aufs Klo gehen / schlafen, wenn einem langweilig ist / sich die
Ohren zu halten, wenn es zu laut ist / mitmachen, wenn man von den Schauspielern dazu aufgefordert
wird / applaudieren wenn es einem gefallen hat / im Foyer während der Pause essen und trinken.
Was man als Zuschauer während der Aufführung lieber bleiben lässt: trinken / essen / telefonieren
/ mit dem Handy spielen / Fotos machen / flüstern / andere beim Zuschauen oder Zuhören stören /
grundlos im Zuschauerraum umherlaufen / unaufgefordert auf die Bühne gehen.
… und jetzt geht’s los. Vorhang auf!

Bild gemalt von der Patenklasse des Jean-Paul-Gymnasiums Hof (Helena Schindler)
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VORSCHLÄGE ZUR NACHBEREITUNG DES THEATERBESUCHS
EINDRÜCKE SAMMELN – KLEINES NACHGESPRÄCH
Gemeinsam werden Eindrücke zum Theatererlebnis gesammelt. Jedes Kind darf dabei frei seine Meinung äußern, verschiedene Meinungen dürfen nebeneinander stehen bleiben, eine falsche Bemerkung
gibt es nicht. Sie als Gesprächsmoderator müssen dabei nicht mehr wissen als die Kinder. Mit folgenden Fragen können Sie die Kinder dazu anregen, sich an das Gesehene zu erinnern und möglichst viele
Aspekte des Stücks zu beleuchten:

•

Was waren deine Lieblingsmomente? Was war besonders lustig oder traurig?

•

An welche Szene erinnerst du dich besonders?

•

Welche Momente haben dir nicht so gut gefallen, oder haben dich erschreckt?

•

Wie fandest du das Bühnenbild und die Kostüme?

•

Gab es Dinge oder Momente, die dich überrascht haben? Welche?

•

Wie fandest du das Ende?

•

Wie könnte die Geschichte weitergehen? −> Überlegt Euch mehrere Varianten und setzt sie in
kleine spontan improvisierte Spielszenen um.

Die Zaubernuss
In der Geschichte wünscht sich Aschenbrödel, dem Prinzen zu begegnen. Dazu werden ihr zuerst ein
Jägerkostüm, dann ein Ballkleid und schließlich ein Brautkleid geschenkt. Dahinter verbirgt sich die Idee,
dass einem Kostüm eine Verwandlungskraft innewohnt, die vermag, dass der Träger tun kann, was ihm
seine Alltagsrolle sonst nicht erlaubt.
Die Kinder sitzen im Kreis am Boden. Jeweils zwei Paare sitzen dicht nebeneinander.
Ein Kind sitzt mit der Haselnuss in der Hand alleine. Es sagt, welches Kostüm es sich wünscht und
auch warum. "Ich wünsche mir ein Bäcker-Kostüm, damit ich backen kann." Daraufhin rollt es die Nuss
zu einem anderen Kind im Kreis, welches nun das erwünschte Kostüm pantomimisch anzieht und es
dem Wünschenden bringt. Auf seinem Weg im Außenkreis, kann das Kind die Figur, die ein solches
Kostüm trägt spielen. Beim Wünschenden angekommen, streift es das Phantasie-Kostüm ab, übergibt
es und setzt sich neben seinen neuen Nachbarn. Bevor der Überbringende aufgebrochen ist, hat er die
Zaubernuss an seinen Nachbarn abgegeben, der nun alleine sitzt und einen Kostüm-Wunsch ausspricht.
Ziel: Phantasie; sprachlich formulieren, was man sich wünscht
Der König kommt!
Material: Tisch, Tischdecke oder Tuch, Teller, Tassen, Kuchen o.Ä.
Die Gutsbewohner sind im Chaos aufgelöst: Die Ankunft der Königsfamilie wird erwartet.
Die Kinder übernehmen die Rollen von Aschenbrödel, Dorchen, Stiefmutter dem Diener Vincek, des
Königs und der Königin. Zusätzlich können 3-4 Kinder die Rollen von Mägden und Dienern übernehmen. Die Kinder improvisieren nun eine Slapstick Choreographie des Tischdeckens zu Musik: es wird
immer etwas vergessen, die Tischdecke, der Tisch selbst... Am Ende ist alles gedeckt, die Tischdecke
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allerdings vergessen. Ist schließlich alles gedeckt, sinken alle SpielerInnen erschöpft zu Boden - da
treten der König und Königin auf...
Erweiterung: Immer wenn Sie die Musik stoppen, frieren die Kinder wie für ein Foto in Bewegung
und Mimik ein. Auf ihrem Gesicht und ihren Händen soll dabei möglichst viel Panik abzulesen sein.
Musikempfehlung: Titel: Let's have another party; interpret: Winifred Atwell; Album: Musik for
silent movies.
Ziel: Spiel ohne Worte; Mimik; Ensemble
Königliche Haltung
Material: 3-5 Äpfel o. Ä. als "Reichsapfel"
Im Stück bekommt der junge Prinz von seinem Lehrer Unterricht im Einnehmen königlicher Haltung, was
ihm sichtlich schwer fällt.
In folgender Übung können die Kinder versuchen, sich auf spielerische Weise im Einnehmen königlicher Haltungen zu übertreffen: Die Kinder bilden eine Bühnensituation. Das erste Kind betritt die Bühne, nimmt eine "königliche Haltung" ein und hält sie. Ein zweites und schließlich drittes Kind kommen
dazu und versuchen jeweils eine Haltung einzunehmen, welche die des der Vorgänger an königlichem
Ausdruck übersteigt. Nicht erlaubt ist es dabei, die MitspielerInnen zu überdecken oder zu berühren.
Haben drei Kinder auf der Bühne eine Haltung eingenommen, kann vom Publikum dasjenige mit der
königlichsten Haltung gewählt werden.
Hilfe: Um ihrer Haltung einen klaren Fokus zu geben, können die Prinzen und Prinzessinnen einen
"Reichsapfel", der auch ein "normaler" Apfel sein kann, in die Hand nehmen.
Ziel: Ausdruck; um die Haltung der anderen MitspielerInnen übertreffen zu können, ist genaues Beobachten gefordert.
Das Kussfest
Die Inszenierung endet damit, dass Aschenbrödel und der Prinz zusammen kommen, glücklich sind und
aus dieser Freunde tanzen. Was aber nicht wirklich passiert ist der Kuss, zu dem es nicht kommt. In folgender Übung muss es nicht zum Kuss kommen, aber die Kinder können erfahren, wie die Dynamik der
Anziehung und Verhinderung dieser Anziehung zwischen zwei Menschen ein Spiel sein kann, dass Spaß
macht...
Die Kinder stehen zu zweit einander gegenüber verteilt im Raum. Ihre Handflächen halten sie auf
der Brusthöhe nach außen gerichtet, so dass sie die Handflächen des Gegenübers fast berühren- aber
nur fast! Beide versuchen sich wie in einem Spiegelbild gemeinsam zu bewegen, ohne dass von außer
erkennbar ist, wer die Bewegung führt und wer folgt. Die ganze Zeit über halten beide Augenkontakt.
Ein bis max. drei Kinder sind alleine. Sie haben die Aufgabe, einem der Paare den Partner "abzuwerben". Dies tun sie, indem sie erst Blickkontakt zu einem Kind aufnehmen und dann sein neuer Spiegel
in der Bewegung werden. Das "verlassene" Kind löst sich ohne Kampf und wirbt wiederum um einen
neuen Partner etc.
Wichtig zu betonen ist dabei, dass es kein Problem ist, verlassen zu werden- es sind genug andere Kinder da!
Hinweis: Auch im Spiel bedeutet dem anderen in die Augen zu schauen, eine Gewisse Nähe zuzulassen. Machen Sie die Übung deshalb nur, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Gruppe insgesamt harmonisch miteinander funktioniert. Auch hier kann es erforderlich sein, die Kinder dazu zu ermutigen,
keine Grimassen zu schneiden und den Blick so entspannt und offen wie möglich zu halten.
Ziel: Sensibilität; Wahrnehmung; Selbstbewusstsein; Präsenz
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Märchenzauberwürfel
Material: mindestens 2-3 Mitspieler, ; 6 Märchenzauberwürfel
Ziel des Spiels: Es werden sechs Märchenzauberwürfel gebastelt. Mit Hilfe dieser Würfel
werden dann Märchen erfunden und erzählt.
Vorarbeit: Zunächst muss eine Würfelvorlage erstellt oder die abgedruckte Vorlage sechsmal
(ggf. vergrößert) kopiert werden. Damit werden sechs Würfel konzipiert und gebastelt, mit
deren Hilfe dann die Vorgaben für das Märchen erwürfelt werden.

Erster Würfel: Der Handlungsort. Denke Dir sechs mögliche märchenhafte Handlungsorte
aus oder übernimm folgende Auswahl: Ein altes Schloss, eine dunkle Höhle, ein
Märchenwald, ein großes Königreich, eine gebirgige Landschaft, eine Oberwelt und
Unterwelt, die durch einen Brunnen miteinander verbunden sind.
Zweiter Würfel: Der Märchenheld. Denke Dir sechs mögliche Hauptfiguren aus oder
übernimm folgende Auswahl: Die jüngste von drei Töchtern, ein Dümmling, die Prinzessin
Isolde, Prinz Johann, ein unbedarfter Schuhmacherknecht, ein armes Kind.
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Dritter Würfel: Der Widersacher. Denke Dir sechs mögliche Widersacher aus oder übernimm folgende Auswahl: Die böse Stiefmutter, ein habgieriger Nachbar, eine alte Hexe,
ein böser Zauberer, ein zorniger Vater, ein gehässiger Zwerg.
Vierter Würfel: Aufgaben. Denke Dir sechs mögliche Aufgaben aus, die der Held
bewältigen muss, oder übernimm folgende Auswahl: eine Prinzessin befreien, in einen
Wettstreit treten, drei Abenteuer bestehen, ein Rätsel lösen, jemandem etwas Gutes tun,
jemanden vor dem Tod retten.
Fünfter Würfel: Magische Helfer. Denke Dir sechs mögliche magische Helfer aus oder
übernimm folgende Auswahl, zum Beispiel: ein sprechender Vogel, eine gute Fee, ein
Zauberring, eine verwunschene Laute, drei Zwerge, ein Einsiedler.
Sechster Würfel: Die Belohnung. Denke Dir sechs mögliche märchenhafte Belohnungen für
Deinen Schluss aus oder übernimm folgende Auswahl: Heirat, Besitz eines Schlosses, eine
geglückte Befreiung, das Böse wird besiegt, eine erfolgreiche Rückverwandlung, großer
Reichtum.
Spielverlauf: Nach Fertigstellung der Würfel würfelt jeder und notiert sich seine sechs
Vorgaben. Mit diesen muss dann ein Märchen erdacht und erzählt bzw. aufgeschrieben
werden. Nach Möglichkeit sollen auch selbst ausgedachte Märchenformeln zur Verwendung
kommen. Wenn die Märchen fertig sind, werden zunächst die erwürfelten Vorgaben
vorgelesen und dann das selbst verfasste Märchen erzählt. Insgesamt sind 46656 verschiedene Kombinationen möglich.
Ziel: Dieses Arbeitsblatt dient dazu Märchenmerkmale zu erarbeiten oder zu wiederholen. Außerdem
bietet es einen Anlass zum kreativen Erzählen oder Schreiben.
Der Blick durch das Fenster
Material: Papier und Stift zum schreiben oder Buntstifte zum malen
Aschenbrödel weiß, dass sie nicht mit zum Ball auf dem Schloss des Königs darf. Sie hofft aber, wenigstens einen Blick durchs Fenster machen zu können. In folgender Übung stellen sich die Kinder vor,
Aschenbrödel ist mit ihrem Pferd Nikolaus heimlich zum Schloss geritten. Sie hat ein Ballkleid an und
sieht wunderschön aus. Am liebsten möchte sie einfach hineingehen, andererseits hat sie auch Angst.
Fragen sie die Kinder, was die Stimme der Angst in Aschenbrödels Kopf sagt? Gibt es auch Stimmen,
die etwas anderes sagen? Welche Stimme ist stärker?
Lassen Sie die Kinder einen inneren Gedankenfluss (Monolog) aus der Sicht Aschenbrödels verfassen:
Dabei reden zwei Stimmen in ihrem Kopf auf sie ein: die führt Gründe an, die sie zum Hineingehen
ermutigen, die andere führt Gründe an, warum sie unter den Ballgästen nicht willkommen ist. Alternativ können die Kinder das durchs Fenster blickende Aschenbrödel und die widerstreitenden Gedanken
in ihrem Kopf auch malen.
Ziel: Empathie; eigene Erfahrungen in Vergleich mit fiktiven Figuren bringen
Das Rätsel
Material: Papier und Stifte
Auf dem Ball, hält der Prinz um Aschenbrödels Hand an. Sie aber, gibt sie ihm ein Rätsel auf: "Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe
zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht. Nun?". Hinter diesem Rätsel steht Aschenbrödels Wunsch, vom
Prinzen ungeachtet all ihrer verschiedenen Kostüme, als die erkannt zu werden, die sie ist.
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Fragen Sie die Kinder, welche "Kostüme" sie in ihrem Alltag tragen. Ein "Kostüm" kann dabei auch eine
Beschäftigung sein, die sie in ihrem Alltag oft verrichten oder auch ein Lieblingsspiel. Wenn ein Kind
z.B. gerne mit Spielzeugautos spielt, könnte das Rätsel heißen: "Ein Auto in der Tasche, aber ein Rennfahrer ist es nicht".
Mit folgendem Spiel, können die Kinder ein Rätsel über ein jeweils anderes Kind erfinden: Lassen Sie
die Kinder dazu ihre Namen gut leserlich auf einen Zettel schreiben. Die Zettel werden gemischt und
jedes Kind zieht einen. Zu diesem Kind erfindet das Kind nun ein Rätsel. Wer möchte, kann sein Rätsel vortragen und die Klasse raten lassen, welches Kind gemeint ist.
Variation: Um ein gutes Rätsel zu erfinden, ist es hilfreich, den anderen gut zu kennen. Wenn dies
nicht bei allen der Fall ist, können die Kinder auch zu zweit zusammen gehen und den anderen zuerst
über seine Alltags- und Lieblingsbeschäftigungen befragen. Aus den Ergebnissen dieser Befragung
kann dann ein Kind für das andere ein Rätsel erfinden.
Ziel: Abstraktion, Kennenlernen bzw. Vertiefung von Beziehungen der SchülerInnen untereinander.

WEITERE SPIELIDEEN ZUR VOR- UND NACHBEREITUNG:
Goldsucher
Material: “Goldstücke”: z.B. Nüsse o.Ä.
Jeweils vier oder fünf Kinder schließen sich zu einem “Goldsucher-Verein” zusammen. Sie stellen sich
in eine Reihe und fassen sich an den Händen. Im Raum oder im Freien auf einem abgegrenzten Feld
sind vorher “Goldstücke” verteilt worden, z.B. Knöpfe, Flaschenverschlüsse, Nüsse o. Ä., und zwar so,
dass sie offen daliegen und von allen gesehen werden können. Alle “Vereine” betreten gleichzeitig das
Feld und versuchen, so viele Goldstücke wie möglich zu sammeln. Dabei dürfen sie sich nicht loslassen. Sammeln dürfen allerdings nur die beiden äußeren Kinder mit der einen freien Hand. Die anderen Kinder dürfen als “Aufbewahrungsorte” dienen, d.h. die Außen-Kinder dürfen ihnen die Goldstücke
in die Taschen stecken. Die Kinder eines “Vereins” dürfen miteinander sprechen und alle, auch die in
der “Vereinsmitte”, dürfen auf noch herumliegendes Gold aufmerksam machen. Zum Schluss wird verglichen: Welcher Verein hat am meisten gesammelt?
Bei diesem Spiel können alle Kinder mitmachen, auch nicht so reaktionsschnelle werden ihren Spaß
haben. Wie der “Verein” zusammengestellt wird, bleibt den Kindern überlassen. Wer kommt in die
Mitte der Kette? Wer besser nach außen? Für den Spielerfolg sind unterschiedliche Fähigkeiten und
Temperamente gefragt und wichtig.
Blinde Prinzen
Die Mitspieler bilden Paare aus dem Märchen und geben sich als zueinander passendes Paar einen Namen: Gutsherrin und Dörchen, Vincek und Magd, Aschenbrödel und der Prinz, König und die Königin
etc. Dann stellt sich die Gruppe im Kreis auf. Nun geht ein Mitspieler in die Kreismitte und versucht
blind, seinen Partner zu finden. Die anderen Mitspieler dürfen ihn dabei unterstützen, indem sie summen, wenn der Spieler nach links, und brummen, wenn er nach rechts laufen soll (Variante: Man spielt
mit der Lautstärke der summenden Stimme).
Hat er seinen Partner gefunden, wählt er einen anderen Mitspieler, der sich blind auf Partnersuche
macht.

Theater Hof 2017/18 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – 25

Fang den Wicht
Material: ein Glöckchen (oder Schlüsselbund)
Alle Mitspieler gehen mit geschlossenen Augen durch den Raum. Achtung: Es darf nicht gerannt werden! Einer spielt den „Bösewicht“. Das kann, je nachdem welche Märchen den Kindern zuvor erzählt
wurden, das Rumpelstilzchen, die Gutherrin etc. sein.
Der „Bösewicht“ hält ein Glöckchen oder einen Schlüsselbund in der Hand. Alle fünf Sekunden muss
er das Glöckchen läuten. Die Mitspieler versuchen nun, dem Gehör nach den „Bösewicht“ zu fanden.
Ziel: Dieses Spiel macht Kinder sehr aufmerksam. Es kann gt genutzt werden, um Kinder zu einer Aktion hinzuführen, bei der sie aufmerksam und konzentriert sein müssen.
Das Räuberspiel
Drei Kinder werden als Räuber bestimmt. Sie verteilen sich im Raum. Alle anderen Kinder gehen
durch den Raum. Auf Kommando: „Achtung, die Räuber kommen!“ bleiben sie stehen und schließen
die Augen.
Nun verständigen sich die Räuber ohne zu sprechen- sie wählen ein Kind aus, das sie rauben möchten.
So leise wie möglich führen sie das Kind aus dem Raum. Dann gehen sie wieder in den Raum zurück
und rufen: „Die Räuber sind fort- wen nahmen sie mit?“.
Alle Kinder raten nun, wer aus der Mitte geraubt wurde.
Variation: Die Räuber müssen nicht alle drei das Kind, das geraubt werden soll, führen. Sie können
zeitgleich quer durch den Raum gehen, um den Kindern das Raten ein wenig schwerer zu machen.

Bild gemalt von der Patenklasse des Jean-Paul-Gymnasiums Hof (Monika Fröh)
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Winterzauber ABC
Findest du nicht auch, dass der Winter etwas ganz Zauberhaftes hat?
Schreibe zu jedem Buchstaben im ABC ein Wort zum Winterzauber auf.

A
D
G
J
M
P
S
V
Y

B
E
H
K
N
Q
T
W
Z

C
F
I
L
O
R
U
X
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Worträtsel
Beantworte alle diese Fragen. Schreibe dir die Anfangsbuchstaben unten auf und ordne sie, so dass sie
einen sinnvollen Namen ergeben.
1. Wie heißt der Chef im Theater?
2. Wie heißen die Gegenstände, die ein Darsteller auf der Bühne benutzt?
3. Was für ein Kleid trägt Aschenbrödel am Ende des Märchens?
4. Was ist NEU im Jungen Theater Hof (siehe Jahresheft)?
5. Was erspürt die Stiefmutter und die Stiefschwester dem Aschenbrödel entgegen?
6. Worauf spielen die Musiker?
7. Welches Tier bewacht Aschenbrödels Schmuckschatulle?
8. Wie heißt die Autorin mit Vorname, der wir die Sofageschichten gewidmet haben (siehe Jahresheft)?
9. Wie kann man einen Darsteller noch nennen?
10. Was braucht man um die Bühne zu beleuchten?
11. Was sind Aschenbrödel und der Prinz nach der Hochzeit?
12. Wie heißt die erste Aufführung eines neuen Werkes?
13. Von wem werden die Darsteller geschminkt?
14. Wie heißt ein Darsteller, der nicht nur spielt, sondern auch 		

singt?

15. Wie viele Haselnüsse bekommt Aschenbrödel?
16. Wie heißt das Gegenteil der Tempoangabe „schnell“?
17. Wie heißt ein Stück, in dem nur gesungen wird?
18. Zu welchem Zeitpunkt muss Aschenbrödel den Ball verlassen haben?
19. Wie heißt eine Gruppe, die aus vielen Sängern und Sängerinnen besteht?

Schon die richtige Reihenfolge gefunden? Schreibe die Lösung hier auf:

		
							

Der Schimmel Nikolaus
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Die Märchenschatztruhe
Material: Der Spieler benötigt einige Gegenstände (etwa 4-6), die er in einer Schatztruhe (oder einem
Beutel) versteckt hält. Beispiele: Spiegel, Ring, Zwergfigur, Zauberbuch, Flöte, Tuch usw. Geeignet für
zwei bis beliebig Spieler, ab ca. 6-10 Jahren.
Man einigt sich ggf. auf eine Ausgangssituation und auf einem Märchenhelden. Dann beginnen alle,
ein eigenes Märchen zu schreiben. Nach bestimmten zeitlichen Abständen wird je nach Gegenstand
präsentiert, der dann in Märchen eingebaut werden muss. Sinnvoll kann es sein, eine Zeitangabe
anzukündigen, bevor der nächste Gegenstand aus der Schatztruhe gezogen wird. Nach dem letzten
Gegenstand können die jungen Märchenautoren dann in Ruhe das Märchen abschließen und es ggf.
überarbeiten. Anschließend werden die Märchen vorgelesen.
Das Märchenerzähl-Diplom in sieben Schritten
Du willst eine gute Märchenerzählerin oder ein guter Märchenerzähler werden? Kein Problem, wenn
du diesen Lehrgang durchführst und anschließend in deiner Kleingruppe oder vor der Klasse ein Märchen deiner Wahl spannend vorträgst!
Suche dir ein Märchen aus, das du gerne erzählen möchtest. Wenn es ein längeres Märchen ist, könnt
ihr dieses auch aufteilen und es zu Zweit oder zu Dritt erzählen.
1. Suche dir ein Märchen aus, das du gerne erzählen möchtest. Wenn es ein längeres Märchen ist,
könnt ihr dieses auch aufteilen und es zu Zweit oder zu Dritt erzählen.
2. Lies dir das Märchen bzw. deinen Abschnitt mehrmals durch.
3. Fertige einen Stichpunktzettel auf einer Karteikarte an. Dieser darf nicht mehr als 10 bis 15 Wörter
beinhalten, aber so viele Zeichnungen und Symbole enthalten, wie du willst. Im Folgenden findest
du ein Beispiel für eine solche Karteikarte:

4. Präge dir den „Märchenton“ deines Märchens gut ein: Das sind zum Beispiel die Anfangs- und
Schlussformel (z.B.: „Es war einmal…“, „Und sie lebten glücklich…“), Sprüche („Knusper, knusper
Knäuschen…“) und wiederkehrende Redewendungen („Doch am nächsten Tag…“).
5. Versuche bei der Wiedergabe der wörtlichen Rede deine Stimme jeweils ein bisschen zu verstellen
(z.B.: die Hexe krächzend sprechen, die Stiefmutter streng, Gretel hoch, Hänsel ein bisschen tiefer
usw.)
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6. Überlege dir, wie du durch Gestik (=Körpersprache) und Mimik (=Gesichtsausdruck) deine Märchenerzählung unterstützen kannst. Übe es vor einem Spiegel!
7. Trage nun (für dich selbst) das Märchen nur mit Hilfe deiner Karteikarte mindestens zweimal laut
vor. Benutze die Karte nur dann, wenn du ins Stocken gerätst.
Hast du diese Schritte vollständig durchgeführt, dann bist du gut vorbereitet für deine MärchenerzählDiplomprüfung. Erzähle nun vor deiner Gruppe dein Märchen. Achte darauf, laut, deutlich und nicht
zu schnell zu sprechen. Denk daran, dass die Erzählzeit des Märchens die Vergangenheitsform (Präteritum) ist. Im Anschluss an deine Erzählung können dir die Zuhörer noch einige weitere Tipps geben
(Sie sagen dir z.B., was schon gut geklappt hat und woran du noch weiter arbeiten könntest). Anschließend erhältst du deine Urkunde mit dem Märchendiplom.
Spielideen zum Thema „Brüder Grimm“
1. Begib Dich auf die Spurensuche: Wer waren die Brüder Grimm? Wo und wie haben sie gelebt?
Was haben sie geleistet, außer dass sie die berühmten Märchen aufgezeichnet haben?
Hier ließe sich eine Bibliothek erkunden und das Recherchieren üben (ab ca. 8-12 Jahren).
2. Mach es wie die Grimms! Selber Märchen sammeln und ein eigenes Märchenbuch erstellen und
illustrieren (ab 10 Jahren).
3. Ein Märchenmuseum besuchen oder vielleicht selbst eines konzipieren und erstellen (ab 8 Jahren).
4. Verschiedene Märchenfassungen miteinander vergleichen und sprachliche und inhaltliche Unterschiede erarbeiten (ab 10 Jahren).
5. Verschiedene Märchen oder Märchenmotive miteinander verschmelzen (kontaminieren) und so die
Arbeitsweise der Brüder Grimm näher kennenzulernen. Beispiel: Was passiert, wenn Aschenbrödel
auf Rumpelstilzchen trifft (ab ca. 8 Jahren).
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VERTIEFUNGSMATERIAL ZUM THEMA MÄRCHENPÄDAGOGIK
Als die beiden Hanauer Brüder Jacob und Wilhelm Grimm anfingen Märchen aufzuzeichnen, um
daraus ein Buch zu machen, ahnten sie sicherlich nicht, welche Wirkung dieses Werk entfalten würde.
Viele Grimmsche Märchen sind heute fast weltweit zu Klassikern geworden, die noch immer jedes
Kind kennt: Hänsel und Gretel, Aschenputtel, Schneewittchen und die sieben Zwerge und viele andere
Märchen sind nicht nur in der Grimmschen Fassung bekannt, sondern auch durch Umgestaltungen
von Komikern wie Otto („Die sieben Zwerge – Männer allein im Wald“) und andere Bearbeitungen für
Film und Fernsehen („Drei Nüsse für Aschenbrödel“) sehr beliebt geworden.
Märchen – Eine Gattung für Kinder?
Heute sehen wir Märchen als eine spezifische Gattung für Kinder an, obwohl Jacob Grimm Anfang
des 19. Jahrhunderts das noch ganz anders sah. Er glaubte nicht daran, dass die „Kinder- und Hausmärchen“, wie er sie nannte, tatsächlich für Kinder erdacht und erfunden wurden. Märchen waren
eine sehr verbreitete Erzählgattung vor allem für die einfachen und armen Leute, die nicht lesen oder
schreiben konnten, aber dennoch ein Bedürfnis nach fantastischen und unglaublichen Geschichten
hatten.
Da die Kindheit damals noch nicht wie heute als eine von der Erwachsenenwelt abgeschiedene Lebensphase aufgefasst wurde, waren Kinder jedoch meist dabei, wenn man sich an den langen Winterabenden in der Stube vorm Kamin Märchen erzählt hat. Schon früh beobachtete man, dass Märchen Kinder sehr beeindrucken konnten, und dass sich damit auch eine erzieherische Absicht verbinden ließ.
Wenn die Mutter das Rotkäppchen ermahnt, nicht vom rechten Weg abzugehen und der Großmutter
gegenüber ganz artig zu sein, dann lässt sich das auch als einen pädagogischen Ratschlag für das Kind
verstehen, dem dieses Märchen erzählt wird. Und so wurden die Märchen auch schon von den Grimms
so umformuliert und weiterentwickelt, dass sie zu einer „pädagogischen Erzählform“ wurden, die bald
auch in Kindergärten und Schulen einen festen Platz im Bildungskanon erhielten.
Psychologische Aspekte des Märchens
Seit dem 20. Jahrhundert wurden Märchen zunehmend wissenschaftlich erforscht. Die moderne Psychologie hat sich seit Sigmund Freud und Carl Gustav Jung bis heute immer wieder mit Märchen und
ihrer entwicklungsfördernden Wirkung beschäftigt. Märchen galten aufgrund ihrer Kürze und Einfachheit, der linearen Erzählstruktur und dem oft glücklichen Ende, bei dem der Märchenheld belohnt
und das Böse, sei es die Hexe, die Stiefmutter oder ein böser Zauberer, bestraft wird, als eine besonders
kindgerechte Gattung. Das Kind konnte sich in Auseinandersetzung mit dem Märchenstoff entwickeln,
daran wachsen. Es konnte stellvertretend Konflikte durchleben und zugleich waren Märchen sehr Fantasie anregend.
Dennoch standen Märchen immer auch in der Kritik. Konnten Märchen nicht Träume und Fantasien
wecken, die im wirklichen Leben niemals einen Platz erhalten würden? Und welche Grausamkeiten
präsentieren doch einige Märchen: die kannibalistische Hexe aus Hänsel und Gretel zum Beispiel, die
von den Kindern schließlich bei lebendigem Leibe im Ofen verbrannt wird. Ist das kindgerecht? So
zutreffend eine solche diese Kritik auch erscheint, so lässt sich doch zeigen, dass diese wissenschaftlich
kaum haltbar ist. Spätestens seit Bruno Bettelheims berühmter Studie „Kinder brauchen Märchen“ von
1975 ist das Märchen unter pädagogischen und psychologischen Gesichtspunkten vollständig rehabilitiert. Heute weiß man: Märchen sind nicht nur unterhaltsam und erfreuen die Leser und Hörer, sondern sind auch fantasieanregend und allein deshalb pädagogisch wertvoll.
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Gewisse Märchen spezifische pädagogische Kenntnisse sind sicherlich hilfreich (und die auf maerchenpaedagogik.de versammelten Informationen sollen dazu einen Beitrag leisten), aber einer übertriebenen Pädagogik von Märchen bedarf es nicht. Märchen können schlicht vorgelesen oder besser noch
erzählt werden. Und das Kind entscheidet dann selbst, welche Märchen es mag und welche nicht. Wer
darüber hinaus zuhause oder in institutionalisierten pädagogischen Prozessen (Kindergarten, Schule)
methodisch kreativ mit Märchen umgehen möchte, für den gibt es hier auf dieser Seite einige hilfreiche Tipps und weiterführende Literatur.
Märchen im Unterricht
In der Regel werden Märchen im Unterricht vor allem in der Grundschule und zu Beginn der Sekundarstufe I behandelt. Aber auch für höhere Klassen, bis hin zur Sekundarstufe II sind Märchen ein lohnender Unterrichtsgegenstand. Gerade wenn man in der Oberstufe im Deutschunterricht die Epoche
der „Romantik“ bespricht, kann die Bedeutung des Märchens gut herausgearbeitet werden. Nicht nur
am literarischen Gegenstand selbst, sondern auch im Umgang damit: Es ist kein Zufall, dass gerade zu
Beginn des 19. Jahrhunderts das Interesse an Märchen und am Sammeln von Märchen stark zunimmt.
Märchen im Pädagogikunterricht mit konkreten Beispielen
Arbeitsblatt 1:
Erziehung im und durch Märchen - Erziehungssituationen und Erziehungsprozesse
„Aschenputtel“
„Rotkäppchen“
„Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich“
„Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“
Aufgabe 1:
Suchen Sie sich jeweils eines der folgenden Märchen aus und lesen Sie es noch einmal genau durch.
Untersuchen Sie die erzieherischen Situationen innerhalb des Märchens:
• Welche Gebote, Verbote, Mahnungen, Anstands- und Verhaltensregeln finden Sie dort, die von den
„Eltern“ ausgehen?
• Wie reagieren die Kinder im Märchen darauf?
• Welchen Einfluss hat das jeweilige Verhalten für die Märchenhandlung, insbesondere mit Blick auf
das Ende?
• Welche übergeordneten Erziehungsziele stehen hinter den Mahnungen, Verboten und Regeln?
Halten Sie diese noch für zeitgemäß?
• Welche Erziehungsmethoden lassen sich aus den Texten herauslesen? Halten Sie diese noch für
zeitgemäß?
• Halten Sie es für sinnvoll das von Ihnen untersuchte Märchen gezielt für die Erziehung eines Kindes einzusetzen? Falls nein, begründen Sie Ihre Position. Falls ja, entwickeln Sie ein Konzept, wie
Sie das tun würden.
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Frau Trude (Brüder Grimm)
Es war einmal ein kleines Mädchen, das war eigensinnig und vorwitzig, und wenn ihm seine Eltern
etwas sagten, so gehorchte es nicht. Wie konnte es dem gut gehen? Eines Tages sagte es zu seinen
Eltern: „Ich habe so viel von der Frau Trude gehört, ich will einmal zu ihr hingehen. Die Leute sagen,
es sehe so wunderlich bei ihr aus und erzählen, es seien so seltsame Dinge in ihrem Hause, da bin
ich ganz neugierig geworden.“ Die Eltern verboten es ihr streng und sagten: „Die Frau Trude ist eine
böse Frau, die gottlose Dinge treibt, und wenn du zu ihr hingehst, so bist du unser Kind nicht mehr.“
Aber das Mädchen kehrte sich nicht an das Verbot seiner Eltern und ging doch zu der Frau Trude.
Und als es zu ihr kam, fragte die Frau Trude: „Warum bist du so bleich?“ „Ach“, antwortete es und
zitterte am Leibe, „ich habe mich so erschrocken über das, was ich gesehen habe.“ „Was hast du gesehen?“ „Ich sah auf eurer Stiege einen schwarzen Mann.“ „Das war ein Köhler.“ „Dann sah ich einen
grünen Mann.“ „Das war ein Jäger.“ „Danach sah ich einen blutroten Mann.“ „Das war ein Metzger.“
„Ach, Frau Trude, mir grauste, ich sah durchs Fenster und sah euch nicht, wohl aber den Teufel mit
feurigem Kopf.“ „Oh“, sagte sie, „so hast du die Hexe in ihrem rechten Schmuck gesehen. Ich habe
schon lange auf dich gewartet und nach dir verlangt, du sollst mir leuchten.“ Da verwandelte sie das
Mädchen in einen Holzblock und warf ihn ins Feuer. Und als er in voller Glut war, setzte sie sich
daneben, wärmte sich daran und sprach: „Das leuchtet einmal hell!“
Aufgabe 2:
Informieren Sie sich über den Begriff „Schwarze Pädagogik“ und beziehen Sie den Begriff auf das Märchen „Frau Trude“.
Aufgabe 3:
Erläutern Sie mögliche Gefahren einer Erziehung, die mit Abschreckung und Angst arbeitet.
Lernen im Märchen
Arbeitsblatt 2: Lernen und Lernprozesse im Märchen
Der alte Großvater und der Enkel (Brüder Grimm)
Es war einmal ein alter Mann, der konnte kaum gehen, seine Knie zitterten, er hörte und sah nicht
viel und hatte auch keine Zähne mehr. Wenn er nun bei Tisch saß, und den Löffel kaum halten
konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch, und es floss ihm auch etwas wieder aus dem Mund.
Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deswegen musste sich der alte Großvater endlich
hinter den Ofen in die Ecke setzen, und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen, und
noch dazu nicht einmal satt; da sah er betrübt nach dem Tisch, und die Augen wurden ihm nass.
Einmal auch konnten seine zitterigen Hände das Schüsselchen nicht fest halten, es fiel zur Erde und
zerbrach. Die junge Frau schalt, er aber sagte nichts und seufzte nur. Da kauften sie ihm ein hölzernes Schlüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen; wie sie nun da so sitzen, so trägt
der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. „Was machst du da?“ fragt
der Vater. „Ei, antwortete das Kind, ich mach ein Tröglein, daraus sollen Vater und Mutter essen,
wenn ich groß bin.“ Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten
sofort den alten Großvater an den Tisch, und ließen ihn von nun an immer mitessen; sagten auch
nichts, wenn er ein wenig verschüttete.

Aufgabe 1:
Deuten Sie dieses Märchen lernpsychologisch.
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Hilfestellung:
• Betrachten Sie zunächst den Lernprozess des Kindes. Deuten Sie diesen mit Hilfe des Imitationslernens nach Albert Bandura.
• Betrachten Sie auch den Lernprozess der Eltern? Wie und was haben sie durch das Verhalten ihres
Sohnes gelernt?
• War das hier jeweils gelernte Verhalten des Kindes und der Eltern pädagogisch beabsichtigt? Begründen Sie Ihre Einschätzung.
Aufgabe 2:
Nehmen Sie vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Bearbeitung zu diesem Märchen Stellung zu folgender These: „Das erzieherische Verhältnis ist ein wechselseitiges, durch das sich immer beide, Erzieher und Zögling, verändern“.
Lieblingsmärchen
Arbeitsblatt 3: Märchen entwicklungstheoretisch gedeutet: Mein Lieblingsmärchen
Aufgabe 1:
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und denken Sie zurück an Ihre Kindheit. Welches Märchen war
als Kind Ihr Lieblingsmärchen? Notieren Sie den Titel und versuchen Sie sich an das Märchen genau
zu erinnern.
Mein Lieblingsmärchen lautet:_________________________________________________________
Aufgabe 2:
Ergründen Sie, warum gerade dieses Märchen damals in dieser Lebensphase Ihr Lieblingsmärchen
war. Prüfen Sie, ob die Ihnen aus dem Unterricht bekannten Entwicklungstheorien (z.B. von Freud
oder Erikson) bei der Beantwortung dieser Frage hilfreich sein können.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Aufgabe 3:
Zählt dieses Märchen heute immer noch zu Ihren Lieblingsmärchen? Wenn ja, warum? Falls nein, warum nicht? Notieren Sie eine möglichst ausführliche Antwort.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Märchen und Bildung
Arbeitsblatt 4: Märchen bildungstheoretisch gedeutet: Ist der Dumme der Schlaue?
Was wäre, wenn der Dumme der eigentlich Gebildete wäre? Führen Sie dieses Gedankenspiel arbeitsteilig durch. Erledigen Sie zunächst die erste Aufgabe:
Aufgabe 1:
Fertigen Sie vor der Lektüre eine Stichwortliste oder eine Mindmap mit Eigenschaften, Charakteristika
oder Fähigkeiten an, die Sie mit einem gebildeten Menschen assoziieren.
Lesen und untersuchen Sie jeweils eines der drei Märchen, „Die Bienenkönigin“ (KHM 62), „Die drei
Federn“ (KHM 63) und „Die goldene Gans“ (KHM 64), und bearbeiten Sie im Anschluss die folgenden
Aufgaben:
Theater Hof 2017/18 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – 35

Aufgabe 2:
Arbeiten Sie die Eigenschaften heraus, die den beiden älteren Brüdern und dem „Dummling“ im Märchen zugeschrieben werden und stellen Sie diese einander gegenüber.
Aufgabe 3:
Prüfen Sie, welche dieser Eigenschaften Sie für wichtige oder typische Voraussetzungen für einen „gebildeten Menschen“ halten.
Aufgabe 4:
Tauschen Sie sich nun mit den beiden Teams aus, die sich mit den anderen beiden „Dummlingmärchen“ beschäftigt haben. Ergänzen und diskutieren Sie Ihre bisherigen Ergebnisse.
Aufgabe 5:
Prüfen Sie, ob Eigenschaften, Charakteristika oder Fähigkeiten, die für einen „gebildeten Menschen“
wichtig sind (in Aufgabe 1 notiert), fehlen. Fällen Sie daran anschließend ein begründetes Urteil, ob
der Dummling hier als der „Gebildete“ angesehen werden kann.
Aufgabe 6:
Erörtern Sie abschließend Chancen und Grenzen dieser Form der Erarbeitung eines Bildungsbegriffs
mit Hilfe der Märchenanalyse.
Interviews zum Thema Märchen und Märchenpädagogik
Interviews aus Zeitschriften und Zeitungen
Im Sonntaz-Streit vom 20.10.2013 ging es um die Streitfrage, ob Märchen heute noch zu einer zeitgemäßen Erziehung passen. Neben Annette Schavan und Heinz Rölleke wurde unter anderem Oliver
Geister zu seiner Position befragt und zitiert. Sein Statement in voller Länge:
„Märchen sind nicht nur ein wichtiges Kulturgut. Sie begeistern und verzaubern Kinder seit vielen
Generationen, beflügeln ihre Phantasie und lassen sie Hoffnung und Zuversicht schöpfen. In den
Motiven, Bildern und Symbolen der Märchen ist uraltes Menschheitswissen gespeichert, zu denen
Kinder oft einen unmittelbareren Zugang als wir Erwachsene haben. Die viel gescholtene Grausamkeit
im Märchen scheint uns mehr als die Kinder zu beunruhigen. Sie verstehen die Symbolik: Da wird in
„Hänsel und Gretel“ nicht eine lebende Hexe verbrannt, sondern das Böse vernichtet. Sicherlich kann
man einige Märchen auch kritisch sehen, insofern kann eine Auswahl sinnvoll sein. Doch es wäre ein
Verlust, wenn heutige Kindergenerationen an die großen Themen der Menschheit, die die Märchen
entfalten, nicht auch durch sie herangeführt würden.“
Quelle: http://www.taz.de/Der-sonntaz-Streit/!125825/

Die Zeitschrift „Kids und Co“ sprach für ihre Herbst-Ausgabe 2012 mit dem Betreiber der Seite www.
maerchenpaedagogik.de.
Es war einmal…
…genau vor 200 Jahren, als die Brüder Grimm eines der berühmtesten und beliebtesten deutschen
Bücher – die „Kinder- und Hausmärchen“ – veröffentlichten. Noch heute leuchten Kinderaugen,
wenn das Märchenbuch aufgeschlagen wird. Gespannt verfolgen die kleinen Märchenfreunde die
Abenteuer von Rittern, Prinzessinnen oder neugierigen Lausbuben.
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KIDS und Co hat sich mit dem promovierten Pädagogen und Autoren des Buches
„Kleine Pädagogik des Märchens“ Dr. Oliver Geister über die Bedeutung der Märchen
für Kinder unterhalten und wie Eltern sie in ihrer Fantasie unterstützen können.
Warum mögen wir die Märchen so gerne?
Märchen bleiben im Kopf, da sie klar strukturiert, kurz und einfach gebaut sind. Jeder, ob
Groß oder Klein, versteht sie. Die typisierten Figuren und auftretenden Wiederholungen, wie
die Zahl 3, tragen dazu bei. Märchen sind zeitlos und lassen viel Raum für die eigene Fantasie
und Interpretationen. Ganz wichtig ist auch, dass am Ende alles gut ausgeht. Erwachsene als
auch Kinder finden das toll. Ja, auch Erwachsene können sich immer wieder für Märchen
begeistern. Oftmals erkennt man später durch seine eigenen Erfahrungen und seinen
Wissensschatz neue Seiten an seinem Lieblingsmärchen aus der Kindheit.
Woher kommen die Märchen?
Märchen sind eine uralte Gattung. Ihr Alter ist jedoch forschungsmäßig umstritten. Einige
Wissenschaftler behaupten, dass es die Märchen schon so lange wie die Menschen gibt. Bis
ins zweite Jahrtausend vor Christus lassen sich schriftliche Belege nachweisen, davor ist
nichts bekannt. Allerdings wurden die Märchen nicht immer aufgeschrieben, sondern von
Mund zu Mund weitergegeben. Heute bringt man die Märchen vor allem mit den Brüdern
Grimm in Verbindung. Sie haben die sich stets verändernden Märchen aus dem Volk
aufgeschrieben und für die Nachwelt festgehalten.
Warum brauchen Kinder Märchen?
Märchen sind kein Muss, aber sehr bedeutungsvoll für Kinder, denn sie können Lebens- und
Entwicklungshilfe sein. Der Held eines jeden Märchens wird oft mit einer kindlichen Figur
besetzt. Er muss sich in schwerer Stunde bewähren und Gefahren entgegenstellen. Ein Kind,
das sich damit auseinandersetzt, fühlt sich in seiner eigenen Entwicklung angesprochen. Die
Figur durchlebt stellvertretend schwierige Lebenssituationen. Im Märchen werden des Öfteren unbewusste Konflikte und Entwicklungsprozesse des Kindes bildhaft dargestellt. Durch den Helden wird
gezeigt, dass Gefahren überstanden und schwierige Aufgaben auch von dem Kind selbst gelöst werden
können. Da Märchen immer ein gutes Ende haben, machen sie den Kindern Mut und stärken sie in
ihren Vorhaben.
Wie wichtig ist für ein Kind die „Verzauberung“ der Alltagswelt?
Ein kleines Kind nimmt die Welt ganz anders wahr als die Erwachsenen. Nach einer Theorie
des Schweizer Entwicklungspsychologen Jean Piaget sind für das Kind die um es
existierenden Gegenstände und Lebewesen beseelt. So ist es beispielsweise der eigene Wille
von Wolken, am Himmel vorüberzuziehen. Kinder benötigen keine rationalen Erklärungen,
um sich in der Welt zurechtzufinden. In Märchen ist ebenfalls alles mit Leben erfüllt. Steine
können sprechen und Bäume laufen. Durch die sprachlichen Bilder in den Märchen fühlen
sich die Kinder angesprochen und in ihrer Sicht auf die Dinge bestätigt und verstanden.
Kinder fangen ungefähr ab dem dritten Lebensjahr an, sich für Märchen zu interessieren. Im
Laufe der Schulzeit, wenn das rationale Denken stärker wird, interessieren sie sich für andere
Literatur.
Wie findet ein Kind sein Lieblingsmärchen?
Die Eltern können den Kindern regelmäßig Märchen erzählen oder vorlesen. Möchte das Kind
ein Märchen wiederholt hören, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass es die Figuren ins Herz
geschlossen und sein Lieblingsmärchen gefunden hat. Dabei ist es wichtig, dass das Kind
entscheidet, welches Märchen es am liebsten hören möchte.
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Welche Funktion hat das Böse im Märchen?
Das Märchen vermittelt Lebens- und Weltwissen. Da gehört das Böse einfach mit dazu. Das
Kind muss sich auch mit dieser Seite der Welt auseinandersetzen. Zudem sieht das Kind das
Böse nicht in demselben Ausmaß wie wir. Nehmen wir beispielsweise das Märchen Hänsel
und Gretel. Hier ist die Hexe das personifizierte Böse. Dem kleinen Mädchen Gretel gelingt
es durch eine List, das Böse, sprich die Hexe, in ihr Verderben zu schicken. Das eine
alleinstehende Frau ins Feuer gestoßen wird, ist für das Kind nicht von Bedeutung. Die Hexe
steht für das Böse und muss vernichtet werden – das ist die Logik des Märchens und auch die
eines Kindes. Ein gutes Ende, bei dem der Held, in diesem Fall ein Kind, es geschafft hat, das
Böse zu besiegen, ist sehr wichtig. Das Kind bekommt durch die sprachlichen Bilder des
Märchens die Gewissheit, dass das Böse besiegt werden kann.
Wie können Eltern an der Fantasiewelt ihrer Kinder teilhaben? Sollte man sich
überhaupt „einmischen“?
Erwachsene sollten mit Kindern über Märchen reden. Manchmal haben die kleinen Zuhörer
Angst vor schrecklichen Gestalten oder Fragen zu bestimmten Handlungen des Helden. Durch
das gemeinsame Gespräch setzen sie sich nicht nur mit einem Thema auseinander, sondern
fühlen sich auch verstanden. Allerdings sollte der Erwachsene dabei auf das Kind hören und
ihm keine Interpretation vorgeben. So lernen auch die Eltern ihre Kinder ein bisschen besser
kennen.
Welchen Platz haben die Märchen heute neben Computer, Fernsehen und Smartphone?
Märchen haben in unserer Mediengesellschaft nicht an Bedeutung verloren. Durch ihre
einfache und klare Struktur sind sie eine Art Gegenstück zu den schnell wechselnden Bildern
von Fernseher und Computer. Bei den Märchen können sich die kleinen Zuhörer auf die
Handlung konzentrieren und gleichzeitig ihren eigenen Gedanken freien Lauf lassen. Zudem
entsteht während der gemeinsamen Märchenzeit zwischen den Eltern und den Kindern eine
ganz besondere Verbindung. Das Kind kuschelt sich bei Mama und Papa ein und gemeinsam
betreten sie die Märchenwelt.
Vielen Dank für das Gespräch!
Quelle: http://www.maerchenpaedagogik.de/interview_olivergeister_kidsundco_herbst2012.pdf

Exklusive Interviews für www.maerchenpaedagogik.de
Die Redaktion von maerchenpaedagogik.de richtete fünfzehn Fragen an Deutschlands wichtigsten
Märchenforscher, den emeritierten Professor Dr. Heinz Rölleke. Das Interview finden Sie hier:
http://www.maerchenpaedagogik.de/interview_roelleke.pdf
Die Redaktion von maerchenpaedagogik.de hat den bekannten Märchendichter und Hörspielautor
Christian Peitz zu seiner Arbeit befragt. Das Interview finden Sie hier:
http://www.maerchenpaedagogik.de/interview_peitz.pdf
Märchenpädagogik sprach im September 2012 mit dem Märchenerzähler Everhard Drees über seine
Tätigkeit. Das Interview finden Sie hier:
http://www.maerchenpaedagogik.de/interview_drees.pdf
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