PRAKTISCHE
SPIELANREGUNGEN
„Märchen Reloaded“
1. Happy End? Entscheide selbst.
2. Infoblatt Pagode
3. Märchen vertonen
4. Schönheiten und Biester
5. Storytelling mit Ravel
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Happy End? Entscheide selbst.
Raum: einen Raum mit Platz zum Bewegen
Musik: Material: Papier und Stifte
Dauer: ca. 45min.
Aspekte: Entwicklungsverläufe von Geschichten besprechen und beeinflussen
1.

Den Kindern wird der Beginn von „Der kleine Däumling“ vorgelesen (s. Material). 	
  
Jedes Kind entscheidet nun selber, wie die Geschichte weiter geht und schreibt es auf.
Alternativ kann die Fortführung auch mündlich in Kleingruppen oder reihum im Plenum geschehen.

2.

Verschiedene Enden werden vorgestellt und gemeinsam diskutiert:
• Welche Version gefällt den Kindern am besten und warum?
• Was zeichnet eine gute Geschichte aus?
• Haben alle Kinder ein Happy End geschrieben oder gibt es auch Geschichten, die schlecht ausgehen?
• Warum haben sich die Kinder für ein gutes/schlechtes Ende entschieden?
• Gibt es Varianten, die richtig und die falsch sind?
• Ist es erlaubt, eine Geschichte zu verändern, wenn man möchte? Warum (nicht)?

Hinweis
Ob die Fortführung der Geschichte von „Der kleine Däumling“ abschließend im Original erzählt oder vorgelesen
wird, sollte vom Alter der Kinder abhängig gemacht werden.
Das Flex Ensemble greift viele Märchen auf und ändert ihren Verlauf oder springt vor dem Ende in eine neue
Geschichte. Finden die Kinder das in Ordnung? Welche Aspekte werden in „Märchen Reloaded“ ausgelassen –
gute und böse? Fehlt den Kindern irgendwas in den Geschichten?
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Material:
Der kleine Däumling (Beginn)
Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau, und weil sie sehr arm waren, hatten sie viele Kinder. Nicht
weniger als sieben und alles Knaben. Der älteste war nicht älter als zehn Jahre, der jüngste war erst dreijährig.
Das kam daher, dass der Storch, ein besonders starker Storch, ihnen manchmal zwei in einem Jahre brachte.
Der jüngste war klein, sehr klein, aber ganz außerordentlich klein, und weil er, als er zur Welt kam, nicht größer
war als ein Daumen, nannte man ihn den Däumling. Aber das Sprichwort sagt: Klein und keck schlägt die Großen
weg.
Der kleine Däumling war klug, klüger als alle seine Brüder, sprach wenig und hörte und merkte viel. Da kam eine
große Hungersnot ins Land. Die armen Leute hatten kein Brot für die vielen Kinder. Und weil sie die Kinder nicht
mit eigenen Augen vor Hunger sterben sehen wollten, dachten sie daran, sich ihrer auf gute Weise zu entledigen,
denn »Not kennt kein Gebot«, sagt ein anderes Sprichwort. Abends, als die Kinder schon zu Bette waren, sagte
der Mann zu der Frau: »Du siehst, es geht nicht länger. Wir werden die Kinder in den Wald führen und sie dort
verlieren.«
»In den Wald«, rief die Mutter erschrocken, »in den düstern, düstern Wald! Ach, meine armen Kinder!« So schrie
und weinte sie noch lange und wollte die Kinder nicht in den düstern, düstern Wald führen und sie dort verlieren.
Aber am Ende begriff sie doch, daß sie das Elend nicht länger mit ansehen konnte, und als eine gehorsame und
brave Frau, die sie war, sagte sie, daß sie tun wolle, wie ihr Mann befehle. Und darauf gingen sie schlafen.
Aber der kleine Däumling hatte alles gehört. Wie er merkte, daß Vater und Mutter Geheimnisse besprachen,
kroch er leise, leise aus dem Bette und unter den Schemel seines Vaters, und da hat er alles gehört. In den Wald
gehen, in den düstern, düstern Wald, dachte der kleine Däumling, und uns dort verlieren? Nein! – Er legte sich
aufs Ohr, dachte nach und stand früh am Morgen wieder auf. Er ging hinaus an den Bach und füllte sich die
Taschen mit kleinen weißen Kieselsteinen. Jetzt wollen wir mal sehen, dachte er und klopfte stolz auf die Tasche,
als wären darin lauter Goldmünzen, die er sein Lebtag nicht gesehen hatte.
Dann ging's in den Wald, der Vater mit der Axt auf der Schulter voran, die Mutter nach, dann die sieben Buben
hintereinander wie die Orgelpfeifen. Der kleine Däumling, der zuletzt ging, sagte nichts, gar nichts sagte er, aber
er dachte sich sein Teil. Und wie sie in den Wald kamen, darin es wirklich düster, sehr düster, ja so dunkel war,
daß man kaum seinen Vordermann sah, ließ er nach und nach und ohne daß es jemand merkte, die Steinchen
fallen und säte sie so den ganzen Weg entlang. Gute Saat, dachte er, trägt gute Früchte. Und wie sie tief, tief drin
im Walde waren, sagte der Vater: »Jetzt, Buben, sammelt trockenes Holz, machet Reisigbündel und seid recht
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fleißig.« Sie gehorchten, bückten sich alle und waren emsig bei der Suche. Vater und Mutter machten sich eine
Ausrede, schlichen in die Gebüsche, und da sie die Kinder nicht mehr sehen konnten, fingen sie an zu laufen und
liefen immer, bis sie zu Hause waren. Als die Kinder merkten, dass sie allein und verlassen waren in dem tiefen,
tiefen Wald, fingen sie gewaltig an zu schreien und zu weinen. Der kleine Däumling schrie und weinte nicht und
sagte auch nichts. Er saß auf einem abgesägten Baumstamm, steckte die Hände in die Hosentaschen und
dachte: Weint ihr euch nur recht aus!
Dann sagte er: »Jetzt ist genug geweint! Seid ihr Männer? Ich bin einer. Vater und Mutter haben euch hier
steckenlassen, ich führe euch wieder heim. Auf, mir nach!« Wie gesagt, so getan. Sie folgten ihm, und er führte
sie auf demselben Wege, auf dem sie gekommen waren und den er sich mit den Steinchen bezeichnet hatte, aus
dem Walde bis vors Haus. Aber sie hatten nicht den Mut einzutreten. Sie legten die Ohren an die Türe und
horchten. Da drin ging's hoch her. Der Gutsherr hatte mittlerweile zehn blanke Taler geschickt, die Mutter hatte
Brot, Fleisch und Würste geholt, zehnmal soviel, als sie brauchten, denn sie waren sehr hungrig, und die Augen
gehen immer weiter als der Magen. Als sie sich voll und satt gegessen hatten, dass sie nicht weiter konnten, rief
die Mutter: »Ach, meine armen Kinder! Wo sind jetzt meine armen Kinder? Gewiss hat sie schon der Wolf
gefressen, dieweil sie selbst so gut essen könnten, wenn sie hier wären! Wo sind meine armen Kinder?«
Sie rief das so oft, dass der Alte ungeduldig wurde und ihr zu schweigen befahl, weil ihn das Gewissen zu plagen
anfing. Um dieses und die Frau, die sich nichts befehlen ließ, zum Schweigen zu bringen, hob er endlich die
Hand auf, um sie zu prügeln. Sie aber rief immer: »Wo sind jetzt meine armen Kinder?« Als sie es so ungefähr
zum zwanzigsten Male rief, sprang die Türe auf, und die Kinder schrien alle zusammen: »Hier sind wir! Hier sind
wir!«
Das war aber eine Freude, dass es gar nicht zu sagen ist, um so mehr, als die Kinder schnell ihre Schüsselchen
holten und die Mutter ebenso schnell aus dem Kessel schöpfte und die Schüsselchen füllte. Die Kinder aßen und
erzählten und erzählten und aßen, und letzteres so gut, dass nur vom Zusehen der Vater neuen Appetit bekam
und die Mutter zum zweiten Male satt wurde. Die Freude dauerte noch die nächsten Tage hindurch, gerade so
lange, wie die zehn Taler dauerten.
Als diese dahin waren, kehrte das alte Elend zurück, und Vater und Mutter beschlossen, die Kinder wieder in den
Wald zu führen, und zwar viel weiter als das erste Mal, um ihrer Sache sicher zu sein. Der kleine Däumling, der
auf seiner Hut war und die Alten beobachtete, hatte auch diesmal ihr Gespräch belauscht. Gut, dachte er, jetzt
weiß ich, wie man's macht. Aber er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn als er gegen Morgen
hinausschleichen wollte an den Bach, um wieder Steinchen zu sammeln, war die Türe geschlossen, und er
konnte nicht hinaus. Gott verlässt die Seinen nicht, dachte er, es wird sich schon was finden.
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Als sie dann in den Wald zogen und die Mutter jedem noch ein Stück Brot in die Tasche steckte, dachte er: Siehst
du wohl, da hast du das Brot. Waren es früher die Kieselsteine, so sind es jetzt die Brotsämlein. Freilich würde
ich sie lieber verschlucken, aber was ist zu machen? Man muss sich strecken nach der Decken. Diesmal ging's
viel, viel tiefer in den Wald, an eine Stelle, wo es dicht und dunkel war, ganz, ganz dicht, ganz, ganz dunkel. Die
Alten machten sich wieder eine Ausrede, krochen ins Gebüsch, und fort waren sie. Da ging wieder das Gewein
und Geschrei los, und dabei sahen alle den kleinen Däumling an.
Er war ruhig, legte die Hände auf den Rücken und sagte nur: »Vorwärts!« wie einer, der seiner Sache ganz sicher
ist. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Die Brotsamen, so er auf den Weg gestreut, hatten die Vögel aufgepickt.
Keine Spur war mehr da, und nun war guter Rat teuer. Dennoch gingen sie darauf los, aber je weiter sie gingen,
desto mehr verirrten sie sich, und desto tiefer kamen sie in dichten, tiefen, düstern Wald.
...... wie könnte es weiter gehen?
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Pagode
ein Terrassen-Turm für Heiligtümer
Eine Pagode ist ein Turm mit vielen Vorsprüngen zwischen den einzelnen Etagen. Die Vorsprünge sehen aus wie
kleine Terrassen. In den Pagoden bewahren Buddhisten Reliquien auf. Das sind Heiligtümer wie zum Beispiel
Überreste vom Buddha. Pagoden sind häufig Teil einer Tempelanlage oder eines Klosters. Die berühmteste
Pagode ist die Pagode von Kandy in Sri Lanka. Die größte Pagode in Deutschland kannst du in Hannover
besuchen. Sie heißt Pagode Vien Giac.
Quelle: https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/p/pagode

Pagode in Hannover
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Was würdest du in einer Pagode aufbewahren? Was ist dir besonders wichtig?
Male diese Dinge in deine eigene Pagode!
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Pagode der sechs Harmonien in China
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Pagode in Japan
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Pagode in München
Quellen Bilder:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Liuhe_Pagoda.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Pagode#/media/File:Ichijoji_Kasai13bs4272.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Pagode#/media/File:Chinese_Tower.jpg
http://deutsch.viengiac.de/189/
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Märchenklischees vertonen
Raum: einen Raum mit Platz zum Bewegen
Musik: Material: Papier und Stifte, klingende Alltagsgegenstände, Instrumentarium
Dauer: ca. 45min.
Aspekte: Märchenklischees thematisieren, Szenen entwickeln und Musik dazu erfinden
1. Was darf in einem Märchen nicht fehlen? Typische Märchenmotive, Gegenstände, Sätze usw. werden
gemeinsam gesammelt und auf ein großes Blatt/an die Tafel geschrieben.
Je nach Alter und Zusammensetzung der Gruppe gibt es verschiedene Varianten, weiterzuarbeiten – der
zweite und dritte Schritt ist dann wieder für alle Gruppen gleich.
Variante a
Anstatt eigene Geschichten zu entwickeln, wird den Kindern eines der Märchen (z. B. „Aschenputtel“, s. Material)
erzählt. Währenddessen sollen sie darauf achten, welche der gesammelten Begriffe in der Geschichte auftauchen
(z. B. Prinzessin, Prinz, Kleid, Schuhe, Tiere, gut und böse). Im Anschluss daran malen die Kinder ein Bild zu
dieser Geschichte. Es kann ein freies assoziatives Bild sein oder eins, welches die gesammelten Begriffe enthält.
Variante b
Aus dem Sammelsurium zu Beginn werden gemeinsam oder in Kleingruppen 3-5 der märchentypischen Begriffe
eingekreist und daraus eigene Geschichten/eine gemeinsame Geschichte entwickelt. Bei der Entwicklung helfen
die W-Fragen: Wer, Wo, Was, Wie? Anschließend wird diese Geschichte von den Kindern in einem Bild aufgemalt.
2. Wie klingen die Geschichten der Kinder? In Kleingruppen einigen sich die Kinder auf ein Bild, zu
welchem sie Musik erfinden. Dafür suchen sie sich passende Instrumente und klingende
Alltagsgegenstände und erfinden musikalische Motive, eine musikalische Grundstimmung oder erzählen
tatsächlich eine Geschichte mit ihrer Musik.
3. Abschließend werden die vertonten Bilder in die Mitte gelegt und jede Gruppe stellt ihre Musik vor. Die
anderen Kinder raten, welches Bild gerade bespielt wurde.
Hinweis
Das abschließende Bilder-Musik-Rätsel ist eine geeignete Gelegenheit, um mit den Kindern über Musik zu
sprechen, mit Musik zu argumentieren und vielleicht ein paar neue Begriffe wie Tempo oder Dynamik
einzuführen.
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Material:
Aschenputtel
Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau krank, und als sie fühlte, daß ihr Ende herankam, rief sie ihr
einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach: »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.« Darauf tat sie die Augen
zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm
und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr
es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau.
Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig und
schwarz von Herzen. Da ging eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an. »Soll die dumme Gans bei uns in der
Stube sitzen!« sprachen sie. »Wer Brot essen will, muß es verdienen: hinaus mit der Küchenmagd.« Sie nahmen
ihm seine schönen Kleider weg, zogen ihm einen grauen alten Kittel an und gaben ihm hölzerne Schuhe. »Seht
einmal die stolze Prinzessin, wie sie geputzt ist!« riefen sie, lachten und führten es in die Küche. Da mußte es
von Morgen bis Abend schwere Arbeit tun, früh vor Tag aufstehn, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und
waschen. Obendrein taten ihm die Schwestern alles ersinnliche Herzeleid an, verspotteten es und schütteten ihm
die Erbsen und Linsen in die Asche, so daß es sitzen und sie wieder auslesen mußte. Abends, wenn es sich
müde gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern mußte sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil es
darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel.
Es trug sich zu, daß der Vater einmal in die Messe ziehen wollte, da fragte er die beiden Stieftöchter, was er
ihnen mitbringen sollte. »Schöne Kleider«, sagte die eine, »Perlen und Edelsteine« die zweite. »Aber du,
Aschenputtel«, sprach er »was willst du haben?« »Vater, das erste Reis, das Euch auf Eurem Heimweg an den Hut
stößt, das brecht für mich ab.« Er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und
Edelsteine, und auf dem Rückweg, als er durch einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein Haselreis und stieß ihm
den Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. Als er nach Haus kam, gab er den Stieftöchtern, was sie
sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm,
ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte das Reis darauf und weinte so sehr, daß die Tränen darauf niederfielen
und es begossen. Es wuchs aber und ward ein schöner Baum. Aschenputtel ging alle Tage dreimal darunter,
weinte und betete, und allemal kam ein weißes Vöglein auf den Baum, und wenn es einen Wunsch aussprach, so
warf ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte.
Es begab sich aber, daß der König ein Fest anstellte, das drei Tage dauern sollte und wozu alle schönen
Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine Braut aussuchen möchte. Die zwei
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Stiefschwestern, als sie hörten, daß sie auch dabei erscheinen sollten, waren guter Dinge, riefen Aschenputtel
und sprachen: »Kämm uns die Haare, bürste uns die Schuhe und mache uns die Schnallen fest, wir gehen zur
Hochzeit, auf des Königs Schloß.« Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil es auch gern zum Tanz
mitgegangen wäre, und bat die Stiefmutter, sie möchte es ihm erlauben. »Du, Aschenputtel«, sprach sie, »bist voll
Staub und Schmutz und willst zur Hochzeit? Du hast keine Kleider und Schuhe und willst tanzen!« Als es aber mit
Bitten anhielt, sprach sie endlich: »Da habe ich dir eine Schüssel Linsen in die Asche geschüttet, wenn du die
Linsen in zwei Stunden wieder ausgelesen hast, so sollst du mitgehen.« Das Mädchen ging durch die Hintertüre
nach dem Garten und rief: »Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt
und helft mir lesen, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.«
Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen, und endlich
schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die
Täubchen nickten mit den Köpfchen und fingen an pick, pick, pick, pick, und da fingen die übrigen auch an pick,
pick, pick, pick und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stunde herum, so waren sie schon
fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und
glaubte, es dürfte nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: »Nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider
und kannst nicht tanzen: du wirst nur ausgelacht.« Als es nun weinte, sprach sie: »Wenn du mir zwei Schüsseln
voll Linsen in einer Stunde aus der Asche rein lesen kannst, so sollst du mitgehen«, und dachte: »Das kann es ja
nimmermehr.« Als sie die zwei Schüsseln Linsen in die Asche geschüttet hatte, ging das Mädchen durch die
Hintertüre nach dem Garten und rief: »Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem
Himmel, kommt und helft mir lesen, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.«
Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen, und endlich
schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die
Täubchen nickten mit ihren Köpfchen und fingen an pick, pick, pick, pick, und da fingen die übrigen auch an pick,
pick, pick, pick und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und eh eine halbe Stunde herum war, waren sie
schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüsseln zu der Stiefmutter, freute sich
und glaubte, nun dürfte es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: »Es hilft dir alles nichts: du kommst nicht
mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen; wir müßten uns deiner schämen.« Darauf kehrte sie ihm
den Rücken zu und eilte mit ihren zwei stolzen Töchtern fort.
Als nun niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zu seiner Mutter Grab unter den Haselbaum und rief:
»Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.«
Da warf ihm der Vogel ein golden und silbern Kleid herunter und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffeln. In
aller Eile zog es das Kleid an und ging zur Hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es nicht
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und meinten, es müßte eine fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem goldenen Kleide aus. An
Aschenputtel dachten sie gar nicht und dachten, es säße daheim im Schmutz und suchte die Linsen aus der
Asche. Der Königssohn kam ihm entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch mit sonst
niemand tanzen, also daß er ihm die Hand nicht losließ, und wenn ein anderer kam, es aufzufordern, sprach er:
»Das ist meine Tänzerin.«
Es tanzte, bis es Abend war, da wollte es nach Haus gehen. Der Königssohn aber sprach: »Ich gehe mit und
begleite dich«, denn er wollte sehen, wem das schöne Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang
in das Taubenhaus. Nun wartete der Königssohn, bis der Vater kam, und sagte ihm, das fremde Mädchen wär' in
das Taubenhaus gesprungen. Der Alte dachte: »Sollte es Aschenputtel sein«, und sie mußten ihm Axt und Hacken
bringen, damit er das Taubenhaus entzweischlagen konnte; aber es war niemand darin. Und als sie ins Haus
kamen, lag Aschenputtel in seinen schmutzigen Kleidern in der Asche, und ein trübes Öllämpchen brannte im
Schornstein; denn Aschenputtel war geschwind aus dem Taubenhaus hinten herabgesprungen und war zu dem
Haselbäumchen gelaufen: da hatte es die schönen Kleider abgezogen und aufs Grab gelegt, und der Vogel hatte
sie wieder weggenommen, und dann hatte es sich in seinem grauen Kittelchen in die Küche zur Asche gesetzt.
Am andern Tag, als das Fest von neuem anhub und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, ging
Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach: »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich wirf Gold und Silber über
mich.«
Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid herab als am vorigen Tag. Und als es mit diesem Kleide auf der
Hochzeit erschien, erstaunte jedermann über seine Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis es kam,
nahm es gleich bei der Hand und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die andern kamen und es aufforderten, sprach
er: »Das ist meine Tänzerin.« Als es nun Abend war, wollte es fort, und der Königssohn ging ihm nach und wollte
sehen, in welches Haus es ging: aber es sprang ihm fort und in den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein
schöner großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen, es kletterte so behend wie ein Eichhörnchen
zwischen die Äste, und der Königssohn wußte nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der Vater
kam, und sprach zu ihm: »Das fremde Mädchen ist mir entwischt, und ich glaube, es ist auf den Birnbaum
gesprungen.« Der Vater dachte: »Sollte es Aschenputtel sein«, ließ sich die Axt holen und hieb den Baum um,
aber es war niemand darauf. Und als sie in die Küche kamen, lag Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch,
denn es war auf der andern Seite vom Baum herabgesprungen, hatte dem Vogel auf dem Haselbäumchen die
schönen Kleider wieder gebracht und sein graues Kittelchen angezogen.
Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel wieder zu seiner Mutter Grab und
sprach zu dem Bäumchen: »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.«
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Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig und glänzend, wie es noch keins gehabt hatte, und
die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Kleid zu der Hochzeit kam, wußten sie alle nicht, was sie vor
Verwunderung sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer aufforderte, sprach
er: »Das ist meine Tänzerin.«
Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte es begleiten, aber es entsprang ihm
so geschwind, daß er nicht folgen konnte. Der Königssohn hatte aber eine List gebraucht und hatte die ganze
Treppe mit Pech bestreichen lassen: da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des Mädchens
hängengeblieben. Der Königssohn hob ihn auf, und er war klein und zierlich und ganz golden. Am nächsten
Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte zu ihm: »Keine andere soll meine Gemahlin werden als die, an
deren Fuß dieser goldene Schuh paßt.« Da freuten sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die
Älteste ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren, und die Mutter stand dabei. Aber sie
konnte mit der großen Zehe nicht hineinkommen, und der Schuh war ihr zu klein, da reichte ihr die Mutter ein
Messer und sprach: »Hau die Zehe ab: wann du Königin bist, so brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.« Das
Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz und ging heraus zum
Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mußten aber an dem Grabe
vorbei, da saßen die zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen und riefen: »Rucke di guck, rucke di guck, Blut ist
im Schuck: der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.«
Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Er wendete sein Pferd um, brachte die falsche
Braut wieder nach Haus und sagte, das wäre nicht die rechte, die andere Schwester sollte den Schuh anziehen.
Da ging diese in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schuh, aber die Ferse war zu groß. Da
reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach: »Hau ein Stück von der Ferse ab: wann du Königin bist, brauchst
du nicht mehr zu Fuß zu gehen.« Das Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh,
verbiß den Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr
fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, saßen die zwei Täubchen darauf und riefen: »Rucke di guck,
rucke di guck, Blut ist im Schuck: der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.
Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah, wie das Blut aus dem Schuh quoll und an den weißen Strümpfen ganz
rot heraufgestiegen war. Da wendete er sein Pferd und brachte die falsche Braut wieder nach Haus. »Das ist
auch nicht die rechte«, sprach er, »habt Ihr keine andere Tochter?« »Nein«, sagte der Mann, »nur von meiner
verstorbenen Frau ist noch ein kleines verbittertes Aschenputtel da: das kann unmöglich die Braut sein.« Der
Königssohn sprach, er sollte es heraufschicken, die Mutter aber antwortete: »Ach nein, das ist viel zu schmutzig,
das darf sich nicht sehen lassen.« Er wollte es aber durchaus haben, und Aschenputtel mußte gerufen werden.
Da wusch es sich erst Hände und Angesicht rein, ging dann hin und neigte sich vor dem Königssohn, der ihm
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den goldenen Schuh reichte. Dann setzte es sich auf einen Schemel, zog den Fuß aus dem schweren Holzschuh
und steckte ihn in den Pantoffel, der war wie angegossen. Und als es sich in die Höhe richtete und der König ihm
ins Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte, und rief: »Das ist die rechte
Braut!« Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger: er aber nahm
Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei weißen
Täubchen: »Rucke di guck, rucke di guck,

kein Blut im Schuck: der Schuck ist nicht zu klein,

die rechte Braut, die führt er heim.«
Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herabgeflogen und setzten sich dem Aschenputtel auf die
Schultern, eine rechts, die andere links, und blieben da sitzen.
Als die Hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werden, kamen die falschen Schwestern, wollten sich
einschmeicheln und teil an seinem Glück nehmen. Als die Brautleute nun zur Kirche gingen, war die Älteste zur
rechten, die Jüngste zur linken Seite: da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus. Und waren sie also
für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag gestraft.
Quelle: Gutenberg Projekt. Klassische Literatur Online, http://gutenberg.spiegel.de/
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Schönheiten und Biester
Aktionen zu „Die Schöne und das Biest“
Raum: einen Raum mit Platz zum Bewegen
Musik: Musiklinks (ein Link mit Zeitangaben für verschiedene Ausschnitte)
Material: ggf. Papier und Stifte
Dauer: ca. 45min.
Aspekte: musikalische Motive für Figuren und ihr Zusammenspiel kennen lernen und spielerisch erfahrbar
machen
1. Den Kindern werden zwei kurze musikalische Motive aus Ravels „Die Schöne und das Biest“ vorgespielt:
https://www.youtube.com/watch?v=Dk2X6DB4Zrg&feature=youtu.be

•

Die Schöne (Beginn – 0:35), ihr Motiv

•

Das Biest (1:06 – 1:25), sein Motiv (vereinfacht)

2. Die beiden Ausschnitte werden gegenüber gestellt und auf verschiedene Art und Weise besprochen:
Verbal:
•

Was habt ihr gehört? Beschreibt es in eigenen Worten.

•

Welche Instrumente habt ihr gehört? (Streichinstrumente: Geige, Bratsche, Cello und Klavier)

•

Woran habt ihr gedacht bei diesem Musikausschnitt?

Assoziativ: Schreibt zu beiden Hörbeispielen jeweils zwei Worte auf, die euch dazu in den Kopf kommen.
Visuell: Malt zu jedem Hörbeispiel ein kleines Bild oder einen Gegenstand, der euch dazu einfällt.
3. Die Kinder werden gefragt, aus welcher Geschichte/welchem Märchen diese Musik kommen könnte.
Von konkreten Titeln bis hin zu eigenen Ideen sind alle Antworten erwünscht.
4. Die Kinder hören das Ende des Musikstücks mit folgendem Auftrag (2:53 bis Ende)
https://www.youtube.com/watch?v=Dk2X6DB4Zrg&feature=youtu.be
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Setzt euch in die Mitte des Raumes, schließt die Augen und hört der Musik zu. Denkt ihr, dass die Geschichte gut
oder schlecht ausgeht? Entscheidet euch und geht dafür jeweils auf eine Raumseite (vorher ist festzulegen,
welche Seite gutes Ende und schlechtes Ende ist).
•

Warum habt ihr euch für jeweils diese Seite entschieden?

•

Wie könnte die Geschichte ausgehen? Sammelt Ideen.

5. Den Kindern wird verraten, dass die Musik aus „Die Schöne und das Biest“ von einem französischen
Komponisten namens Maurice Ravel stammt. Dazu wird ihnen in Kurzform das Märchen, kombiniert mit den
Hörbeispielen (einzuspielen beim Auftritt der Schönen und des Biestes bzw. dem Ende) erzählt.
https://www.youtube.com/watch?v=Dk2X6DB4Zrg&feature=youtu.be
•

die Schöne (Beginn – 0:35)

•

das Biest (1:06 – 1:25)

•

Ende des Stückes (2:53 – Ende des Stückes)

6. Die Kinder hören nun das ganze Stück:
https://www.youtube.com/watch?v=Dk2X6DB4Zrg&feature=youtu.be
und schlüpfen abwechselnd in die Rolle der Schönen und der Biester. Je nach Alter und Zusammensetzung
kann hier Variante a oder b durchgespielt werden.
Variante a
Die Kinder bewegen sich zur Musik gehend (Mund zu, Ohren auf) durch den Raum bis die Musik gestoppt wird.
Je nachdem ob gerade die Schöne oder das Biest in der Musik erklingt (oder beide bzw. nicht definierbar),
nehmen die Kinder mit dem Stopp ein Standbild zur Figur „Schöne“ oder „Biest“ ein und gehen in ein freeze.
Wenn die Musik weiter läuft, verlassen die Kinder das Standbild und bewegen sich bis zum nächsten Stopp
wieder durch den Raum.
Variante b
Die Kinder bilden Paare und bekommen die Aufgabe, jeweils ihren Partner zu modellieren. Dafür legen sie fest,
wer Biest und wer Schöne ist. Im ersten Teil der Musik werden Schönheiten modelliert (durch die Biester), im
zweiten Teil wird innerhalb des Paares gewechselt und es werden Biester (durch die Schönheiten) modelliert. Die
Kinder, die bauen, sollten sich immer auch die Ergebnisse der anderen Kinder anschauen. Im Schlussteil des
Stückes gehen dann alle Schönheiten und alle Biester nochmal in ihre Position zurück, so dass alle Kinder zu
Statuen werden. Vorsichtig können sie sich umschauen, wie die anderen Statuen aussehen.
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Crashkurs Figuren bauen: Einer des Paares besteht aus Knete und der andere kann daraus eine Figur (hier die
Schöne oder das Biest) formen. Dafür bringt er vorsichtig die Hände, die Beine, das Gesicht, den Körper usw.
des Partners in eine Position. Derjenige, der aus Knete ist, muss sich locker bewegen lassen und dann in der
jeweiligen Position einfrieren. Das Ziel ist, während des Musikhörens jeweils eine Figur zu bauen, die dann wie
eine Statue steht.
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Storytelling mit Ravel
Raum: einen Raum mit Platz zum Bewegen
Musik: siehe Musiklinks
Material: Bilder von Gegenständen (alternativ echte Gegenstände), ggf. Papier und Stifte
Dauer: ca. 45min.
Aspekte: Sich mit märchentypischen Gegenständen auseinandersetzen, Geschichten zur Musik erfinden
1. Die Bilder der märchenhaften Gegenstände (s. Material) werden mehrfach ausgedruckt, ggf. mit der Gruppe
einmal besprochen und dann im Raum verteilt (alle Gegenstände tauchen auch in der Vorstellung von
„Märchen Reloaded“ auf)
Gegenstände: Krone, Brotkrümel, Schuh, Koffer, böse Maske, Pagode, Kleid, Spinnrad
2. Den Kindern wird Maurice Ravels „Ma mère l'oye“ (Der kleine Däumling, arr. für Klavierquartett von	
  
Shintaro Sakabe) vorgespielt:
https://www.youtube.com/watch?v=U2ZDLwc0ETk
Sie sollen während der Musik durch den Raum schleichen und sich die Gegenstände anschauen. Welcher
Gegenstand passt für sie zu der Musik, die sie hören? Jeder sucht sich einen aus, nimmt ihn mit und sucht sich
ein ruhiges Plätzchen im Raum. Anschließend kann verglichen werden, wer welchen Gegenstand ausgewählt hat:
•
•
•
•
•

Gibt es beliebte/unbeliebte Gegenstände? Warum?
Wie klang die Musik für euch, warm habt ihr euch genau diesen Gegenstand ausgesucht?
Haben die Gegenstände irgendetwas gemeinsam? (Märchentypisch)
Wer hat solche Gegenstände und wofür benutzt man sie?
Denkt ihr an bestimmte Geschichten, wenn ihr diese Gegenstände seht?

Je nach Alter und Zusammensetzung der Gruppe gibt es verschiedene Varianten, mit den Gegenständen
weiterzuarbeiten:
Variante a: Geschichte erfinden
Gemeinsam wird reihum eine Geschichte erfunden. Die Gruppe zeigt ihre Gegenstände und bringt sie in der Mitte
des Raumes gemeinsam in eine Reihenfolge. Die Kinder bilden drum herum einen Kreis und erzählen gemeinsam
eine Geschichte, in denen die Gegenstände vorkommen.
Das erste Kind beginnt mit: „Es war einmal...“, das nächste Kind formuliert den nächsten Satz und so geht es
reihum. Die Gegenstände und deren Reihenfolge sollten in der Gruppen-Geschichte beachtet werden.
Variante b: Geschichte malen
In Einzelarbeit überlegt sich jedes Kind eine kleine Geschichte zu seinem Gegenstand. Dafür malt es um den
Gegenstand herum seine Geschichte/sein Setting auf und stellt es anschließend den anderen vor.
Variante c: Geschichte erzählen
Die Kinder bilden Kleingruppen von 2-4 Personen und mindestens zwei verschiedenen Gegenständen.
Gemeinsam überlegen sie sich eine kurze Geschichte zu den Gegenständen und schreiben wichtige Begriffe dafür
auf ihr Blatt. Anschließend erzählen sie den anderen ihre Geschichten.
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Variante d: Geschichte spielen
Die Kinder bilden Kleingruppen von 2-4 Personen und mindestens zwei verschiedenen Gegenständen.
Gemeinsam überlegen sie sich eine kurze Geschichte zu den Gegenständen und schreiben wichtige Begriffe dafür
auf ihr Blatt. Nun üben sie diese Geschichte szenisch. Dafür kann einer die Geschichte erzählen/vorlesen,
während die anderen das Gesagte szenisch oder in Form von Standbildern darstellen.
Tipp
Für Variante b und c können den Kindern beim Geschichten erfinden die W-Fragen weiterhelfen:
Wer, Wo, Was, Wie
Hinweis
In allen Varianten kann das Musikbeispiel nochmal im Hintergrund oder zur Begleitung der Vorstellungen
abgespielt werden. Abschließend sollte in der Gruppe gemeinsam über die verschiedenen Ausdeutungen der
Musik gesprochen werden:
•
•

Gibt es besonders gelungene Geschichten? Warum (nicht)?
Gibt es richtige und falsche Geschichten? Warum (nicht)?
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Material: Gegenstände
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