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Lesewoche zum Thema Märchen 
3a Hasenklasse | 3b Koalaklasse | 3c Elefantenklasse | 3d Wildhundklasse 

 

 

Märchen mit selbstgebastelten Stabpuppen nachspielen  

in der Hasenklasse 
 
Dornröschen 

 

Hänsel und Gretel 

 
 

 

Aschenputtel 

 

Rumpelstilzchen 

 
 

 

Rotkäppchen 

 

 



Märchenhafte Stabpuppenspiele  

in der Koalaklasse 
 

Wie alle dritten Klasse beschäftigte sich die Koalaklasse in der Lesewoche mit Märchen. Wir 

lasen viele verschiedene bekannte Märchen, lernten neue Märchen kennen und untersuchten 

bestimmte Märchen-Merkmale. Den Höhepunkt unserer Lesewoche stellte unser Stabpuppenspiel dar. 

In Gruppen gestalteten wir Stabpuppen und Hintergründe zu bekannten Märchen der Gebrüder 

Grimm, probten diese als kleines Stabpuppen-Theaterstück ein und führten es vor der ganzen 

Klasse auf.  

 
 

Der Froschkönig  

 

 

 
 

Rapunzel  Hänsel und Gretel  



  
Rotkäppchen  Die Bremer Stadtmusikanten  

 

 

  
Hasel & Ingel  Rapunzel 

 

  

 

  



Lesewoche zu Märchen in der Elefantenklasse 
 

Wir haben in der Lesewoche viele Märchen gelesen, gehört, selbst erzählt und als Stabpuppenspiel 

in Gruppen umgesetzt. Die Kinder haben die Lesezeit sehr genossen und viel Interessantes auf der 

Büchertheke entdeckt. Einige Kinder haben ihr Märchenwissen rund um die Brüder Grimm, Hans 

Christian Andersen oder auch die orientalischen Märchen vertieft, andere haben sie für sich neu 

kennen und lieben gelernt.  

Auch waren die Kinder sehr kreativ bei der Pantomime einzelner Figuren und konnten gar nicht 

genug hiervon bekommen.  

Märchenspiele in Gruppen oder auf dem Schulhof rundeten die Tage ab. Auch ein Besuch der 

Endenicher Bücherei fand endlich wieder statt und alle Kinder hatten viel Freude daran.  

Eine Schülerin wünschte sich am Ende direkt, das Thema Märchen im nächsten Schuljahr wieder 

aufzugreifen, so viel Freude hatte sie an der Sache  
 

  
 

 

   



Erfinden und Spielen von eigenen Märchen 

in der Wildhundklasse 
 

Durch mitgebrachte Spielfiguren, Spiele und viele Bücher zum Thema Märchen entstand in der 

Wildhundklasse eine kleine Märchenecke. Zunächst haben die Kinder sich mit den bekanntesten 

Märchen vertraut gemacht, sie wieder oder ganz neu entdeckt, mit Freude noch einmal gelesen 

oder vorgelesen. Auch bei einem Besuch in der Endenicher Bücherei wurde Zeit zum genussvollen 

Schmökern eingeplant. 

Im Anschluss daran haben die Kinder in einer Märchen-Werkstatt verschiedene Märchen der 

Brüder Grimm erforscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter Beachtung der erarbeiteten Kriterien haben die Kinder der Wildhundklasse nun mit großer 

Freude in Gruppen eigene Märchen erfunden. Die einzelnen Gruppenmitglieder studierten ihre 

jeweiligen Rollen mit unterschiedlichen Spielfiguren und Stofftieren ein und übten den Ablauf 

mehrfach. Hierzu organisierten sie das Zusammenspiel zwischen Erzähler und Darstellern, sie 

planten den Einsatz verschiedener Hintergrundbilder an der digitalen Tafel ein und suchten und 

bastelten Requisiten. Die Präsentation war gleichzeitig die Videoaufnahme der selbst erstellten 

Märchen. Beim Videodreh lernten die Kinder die Bedeutung von Kameraausschnitt und Perspektive 

kennen. 

 

Das Erfinden und Spielen eigener Märchen bereitete den Kindern so viel 

Spaß, dass sie sich auch in ihrer Freizeit damit beschäftigten.  

Einige Kinder trafen sich privat und erstellten Videos, die dann in der 

Klasse präsentiert wurden. 

 

Was ist 

typisch für 

ein Märchen? 

Wie ist 

ein 

Märchen 

aufgebaut? 


