Zum Einstieg: ein Märchen!
„Rumpelstilzchen schlägt zurück!“
Aufgaben:
1. Hört gemeinsam das Hörspiel
„Rumpelstilzchen schlägt zurück!“
In diesem Märchen ist
Rumpelstilzchen ein ganz anderer,
als man ihn normalerweise kennt.
Worin unterscheidet sich dieses
Rumpelstilzchen von dem dir
bekannten?

2. In diesem Märchenhörspiel tauchen noch eine Reihe anderer bekannter
Märchenfiguren in neuem Zusammenhang auf. Welche sind das? Notiert
sie während des Hörens und sammelt sie anschließend an der Tafel.

3. Zeichne eine der in dem Hörspiel auftretenden Märchenfiguren in dein
Heft, so wie du sie dir vorstellst!

4. Hausaufgabe: Was für neue Märchen hast du in dieser Stunde kennen
gelernt? Such dir eins aus und lies es zuhause in einem Märchenbuch
nach. Fertige dann einen Stichpunkzettel mit höchstens zehn Begriffen
(und beliebig vielen Zeichnungen) an, so dass du in der nächsten Stunde
dieses Märchen deinen Mitschülern frei erzählen kannst.
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Hinweise für die Lehrkraft:

•

Das Märchen „Rumpelstilzchen schlägt zurück“ kann aus urheberrechtlichen Gründen
hier nicht zur Verfügung gestellt werden. Es ist bei dem Märchenverlag „hoersketch“
erschienen und erhältlich auf der gleichnamigen CD (erhältlich direkt beim Verlag oder
im Buchhandel ISBN 978-3-9811255-9 -7).

•

Das Märchenhörspiel dauert insgesamt 10:42 Min. und beinhaltet neben der
Rumpelstilzchenfigur eine Reihe weiterer typischer bekannter Märchenfiguren, die im
weiteren Verlauf der Unterrichtsreihe thematisiert werden können.

•

Es ist nicht unbedingt notwendig, den Schülern das Arbeitsblatt (Seite 1) zu kopieren. Die
dort aufgeführten Fragen können auch von der Lehrkraft mündlich gestellt oder an der
Tafel notiert werden. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, die Schüler erst einmal
zuhören zu lassen und im Anschluss an das Hörspiel die Fragen zu thematisieren.

•

Im Anschluss an Frage 2 sollten folgende Märchen Titel bzw. -Figuren an der Tafel
festgehalten werden: Rotkäppchen, Der böse Wolf, die Großmutter, Müllerstochter (aus
Rumpelstilzchen), Aschenputtel, Jäger, die Sieben Zwerge (aus Schneewittchen), Frau
Holle.

•

Bei der Hausaufgabe (Ausgabe 4) können die Schüler auch das Internet nutzen.
Empfehlenswert sind neben der Wikipedia-Seite zum Beispiel: www.maerchen.com oder
http://www.maerchen.org/.

•

In der darauf folgenden Stunde könnte ein kleiner Märchen-Erzählwettbewerb stattfinden.
Die Schüler erzählen sich zunächst in Kleingruppen gegenseitig ihre ausgewählten
Märchen und die Gruppenbesten tragen anschließend ihr Märchen der ganzen Klasse vor.
Dabei sollte man darauf achten, dass möglichst viele verschiedene Märchen zum Einsatz
kommen.
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