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Lieber Leser,

Sie haben ein Buch mit fünf märchenhaften Er-

zählungen rund um das Thema Glück in der

Hand. Auf der beigefügten CD trägt die Mär-

chenerzählerin und Autorin Cordula Gerndt die

Geschichten auch selbst vor. 

Sie erzählt von Glückskindern und Pechvögeln

aller Art: Einer fühlt sich vom Pech verfolgt und

merkt dabei nicht, dass er an seinem Glück vor-

beiläuft. Ein anderer entdeckt sein Glück schla-

fend hinter einem Stein und muss es erst auf -

wecken, damit es ihm zur Seite steht. Wieder ein

anderer ist erst in dem Moment glücklich, als er

alles verloren hat … In immer neuen Variationen

stellt sich die Frage: Wie und wo finde ich mein

Glück?

Alle Texte haben ihren Ursprung in der mündli-

chen Erzähltradition und wurden für dieses

Übungsbuch von der Autorin neu erzählt. Es

handelt sich um leicht verständliche Geschichten

für die fortgeschrittene Grundstufe mit solidem

Basiswissen, die auf unterhaltsame Weise – mal

humorvoll und mal nachdenklich – die Lebens-

frage nach dem Glücklichwerden stellen. Dies ist 

ein Thema für Menschen aus aller Welt. Die 

Suche nach dem Glück kennt keine Grenzen!

Lernziel des Buches ist es, das zusammenhän-

gende Erzählen im Deutschunterricht auf ganz-

heitliche und kreative Weise zu fördern. Der

Kern einer Geschichte lässt sich oft schon mit

wenigen Worten erfassen und in einfachen Sät-

zen nacherzählen.

Das Buch bietet verschiedene Wege zum Text-

verständnis an: 

• über das gesprochene Wort (Hör-CD),

• das geschriebene Wort (Lesetext)

• oder über Bilderfolgen (Storyboard).

Die Kombination von Hören, Lesen und Spre-

chen schärft die sprachliche Kompetenz auf ver-

schiedenen Ebenen und vermittelt eine „kom-

munikative Erzählgrammatik“. Zu jeder Ge-

schichte gibt es Übungen für die Einzel-, Partner-

und Gruppenarbeit, die ein intensives Textver-

ständnis anregen und die mündliche Ausdrucks-

fähigkeit fördern.
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Erzählen heißt: das Wesentliche einer Geschich-

te erkennen, Zusammenhänge herstellen, klaren

Strukturen folgen und schließlich die eigenen

Worte und den eigenen Ausdruck finden. Das

gilt auch – oder gerade – in einer Fremdsprache.

Die Geschichten in diesem Buch haben eine ein-

deutige Struktur und sind deshalb leicht zu ver-

stehen. Schwierige Vokabeln werden einsprachig

erklärt. Ein roter Faden und stereotype Wieder-

holungen helfen beim Einprägen und Nacher-

zählen. Zugleich sind alle Geschichten sehr bild-

haft und bieten Raum für das eigene Erfahrungs-

wissen. Damit kann jeder Lernende in den vorge-

gebenen Strukturen sprachlich Halt finden und

zugleich sein persönliches Wissen und seine 

eigenen inneren Bilder einbringen. 

Dieses Buch möchte Mut machen, einander zu

erzählen: Gehörtes, Gelesenes, Selbsterlebtes,

aus der Heimat oder aus der Fremde – und nicht

zuletzt Geschichten über die Suche nach dem

Glück! Autorin und Verlag

Cordula Carla Gerndt

 wurde 1971 in München

geboren. Sie studierte

Volkskunde, deutsche

 Literatur und Psychologie

in Freiburg. Nach längeren

Reisen u.a. durch Nord-

und Süd amerika arbeitete sie mehrere Jahre

als Redakteurin in einem Kinderbuch verlag.

Heute ist sie professionelle Erzählerin mit

 einer eigenen Geschichtenpraxis. Dort ver -

anstaltet sie Erzählabende, bietet Workshops,

lektoriert Texte und schreibt Bücher. 

www.geschichtenpraxis.de

Auszug aus dem Interview mit der

Geschichtenerzählerin (Track 7)

„Gerade in unserer Zeit, in der die Kommuni-

kation sehr stark über Medien läuft und

 indirekt ist und oft auch sehr anonym, ist es

sehr wichtig, dass das Erzählen und das

 unmittelbare Sprechen und Zuhören wieder

mehr in den Mittelpunkt rückt. Deswegen bin

ich Geschichtenerzählerin geworden ...“
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Es war einmal ein Hund. Dieser Hund hörte eines

Tages von einem besonderen Schloss. Es wurde

das Schloss der tausend Spiegel genannt. Der Hund

wusste nicht, was ein Spiegel ist, aber es hörte sich

interessant an. Und da er sowieso nichts Besonde-

res zu tun hatte, beschloss er, sich dieses Schloss

einmal anzusehen.

Der Hund machte sich auf den Weg. Viele Tage

und Wochen war er unterwegs. Endlich stand er

vor dem geheimnisvollen1 Schloss. Er lief die Trep-

pe hinauf, öffnete das große Tor und trat ein2. Da

sahen ihn aus tausend Spiegeln tausend Hunde

an. Der Hund bekam große Angst. Er fletschte die

Zähne3, zog seinen Schwanz ein und knurrte4. Da

Tausend  Sp i ege l
�������������������������

Frei erzählt nach einer indischen Weisheitsgeschichte.
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sahen ihn aus tausend Spiegeln tausend böse

Hunde an. Alle fletschten die Zähne und zogen die

Schwänze ein. Der Hund aber dachte: Die Welt ist

voller böser Hunde. Und er kam niemals wieder in

das Schloss der tausend Spiegel.

Am selben Nachmittag kam noch ein anderer

Hund in das Schloss der tausend Spiegel. Auch er

wusste nicht, was ein Spiegel ist. Aber er dachte,

dass es sich lustig anhörte. Der Hund lief die Trep-

pe hinauf, öffnete das Tor und trat ein. Voller Vor-

freude wedelte er mit dem Schwanz5, stellte die

Ohren auf und hob den Kopf in die Höhe. Da freu-

ten sich in tausend Spiegeln tausend Hunde.

Alle wedelten mit dem Schwanz und stellten

neugierig die Ohren auf. Der Hund aber

dachte: Die Welt ist voller glücklicher und zu-

friedener Hunde. Und von nun an kam er 

jeden Tag in das Schloss der tausend Spiegel.

Wo findet man das Schloss der tausend Spiegel?

Ob du es glaubst oder nicht: Es ist direkt vor 

deiner Tür! 

1 geheimnisvoll = unbekannt, voller Geheimnisse
2 eintreten = hineingehen
3 die Zähne fletschen = die Zähne zeigen, drohen 
4 knurren = Geräusch eines Hundes, wenn er böse ist
5 mit dem Schwanz wedeln = vor Freude den Schwanz hin und her

bewegen

Hör mal! Track 2 

Hören Sie die Geschichte, und ordnen Sie

dann die folgenden Adjektive Hund 1 oder

Hund 2 zu: 

fröhlich, ängstlich, einsam, lustig, aggressiv, traurig,

freundlich, positiv, mutig, optimistisch, vorsichtig, 

negativ, sympathisch, neugierig, böse, pessimistisch, 

zuversichtlich, misstrauisch 

Ü b u n g en

Hund 1 Hund 2
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Es gibt auf der Welt einen Mann, der immer Pech2

hat. Ja, wirklich! 

Von ihm erzählt diese Geschichte.

Der Mann, der immer Pech hat, jammert3: „Ach,

ach, ach! Ich bin wirklich ein Unglücksrabe. Immer

wenn ich zur Bushaltestelle laufe, fährt der Bus ge-

rade weg. Im Supermarkt stehe ich immer in der

Schlange, die am langsamsten ist. Wenn mir mein

Brot herunterfällt, landet es immer mit der Marme-

ladenseite auf dem Boden. Warum habe ich bloß so

viel Pech?“

Der Mann wird von Tag zu Tag unzufriedener.

Doch dann hat er eine Idee. Er beschließt, zum lie-

ben Gott zu gehen und sich zu beschweren. Er will

Gott sagen: „Auf der Welt ist es sehr ungerecht. Die

einen haben immer Glück. Die anderen haben Pech.

Und ich habe immer Pech!“

Der Pechvogel packt seinen Rucksack und macht

sich auf den Weg. Es ist ein langer Weg bis zum lie-

ben Gott. Zuerst muss der Mann durch einen gro-

ßen, dunklen Wald gehen. Mitten im Wald begeg-

net er einem Wolf4.

„Wo gehst du hin?“, fragt der Wolf.

„Ich gehe zum lieben Gott“, sagt der Mann. „Ich

will mich beschweren. Ich habe nämlich immer

Pech.“ 

„Ach, ich habe auch viel Pech!“, ruft der Wolf.

„Hier im Wald gibt es nichts zu fressen für mich.

Kannst du den lieben Gott nicht fragen, wo ich et-

was zu fressen finde? Ich habe großen Hunger.“

„Das will ich gerne tun“, antwortet der Mann. „Ich

sage dir die Antwort, wenn ich zurückkomme.“

Dann geht der Pechvogel weiter. Bald kommt er

an einen See. Dort steht ein hübsches Haus. Vor

dem Haus sitzt eine schöne junge Frau. 

„Guten Tag! Wohin gehst du?“, fragt die Frau

freundlich.

„Ich gehe zum lieben Gott, um mich zu beschwe-

ren“, sagt der Pechvogel. „Alle haben Glück, nur ich

nicht. Ich habe immer Pech.“

„Ach, ich bin auch nicht zufrieden“, sagt die Frau.

„Ich habe ein hübsches Haus, aber ich habe noch nie

gelacht. Kannst du den lieben Gott fragen, was ich

tun muss, um endlich einmal lachen zu können?“

Der  Pechvoge l
1

�������������������������
Frei erzählt nach einem Märchen aus Turkestan.
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Bald kommt er an das Häuschen am See. Die jun-

ge Frau erwartet ihn schon. „Nun“, fragt sie, „was

hat Gott gesagt? Wie kann ich endlich einmal

 lachen?“ „Gott sagt, dass du lachen wirst, wenn du

 einen Mann findest, der dir gefällt.“

„Oh!“, sagt die junge Frau. Sie wird ein bisschen

rot und lächelt. „Weißt du, du gefällst mir. Bleib

doch bei mir und lebe mit mir.“

„Du gefällst mir auch“, sagt der Pechvogel. „Aber

ich kann nicht bleiben. Ich muss schnell nach Hause.

Gott hat gesagt, dass mir mein Glück dort begegnen

wird. Auf Wiedersehen!“

Der Pechvogel läuft immer schneller. Bald kommt

er in den großen, dunklen Wald. Mitten im Wald

wartet der Wolf.

„Und“, fragt der Wolf, „was hat der liebe Gott 

gesagt?“ – „Gott hat gesagt, du sollst einfach das

fressen, was dir vor die Schnauze16 kommt.“

Da frisst der Wolf den Pechvogel mit Haut und

Haar. Pech gehabt!

Hör mal!              Track 4

Hören Sie die Geschichte, und verfolgen

Sie den Weg des Pechvogels.

10 etwas verpassen = zu spät kommen, etwas nicht erreichen
11 eilig = schnell
12 die Wurzeln = Teil des Baumes in der Erde
13 die Schatzkiste = Kiste mit Gold und Geld
14 die Truhe = große Kiste
15 ausgraben = aus der Erde holen
16 die Schnauze = Nase und Mund bei Tieren

Ü b u n g en
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Ausdrücke 
und Redensarten

• Alles Gute!

• Toi, toi, toi!

• Hals und Beinbruch!

• Ich drücke dir die Daumen!

• Schwein gehabt! (ugs.)

1. Finden Sie Situationen, 

in denen die Redensarten passen. 

2.  Was sagt man in Ihrer Heimat, wenn man 

jemandem Glück wünscht?

Gruppengespräch

Das folgende Gedicht stammt 

von dem deutschen Dichter Johann 

Wolfgang von Goethe (1749-1832). 

Willst du immer weiter streben?

Sieh, das Gute liegt so nah.

Lerne nur das Glück ergreifen ,

denn das Glück ist immer da.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Diskutieren Sie:

a) Liegt das Glück wirklich am Weg?

b) Wie kann man lernen, sein Glück 

zu sehen? 

c) Sind Sie schon einmal an Ihrem Glück 

vorbeigelaufen?
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Da lief der arme Bauer schnell zu dem Stein. Und

tatsächlich: Hinter dem Stein lag sein Glück. Es

 hatte sich gemütlich zusammengerollt, schnarchte4

laut und schlief tief und fest.

„He!“, rief der Bauer. Er schüttelte das schlafende

Glück, um es zu wecken. „Steh auf und geh auf mein

Feld, um zu arbeiten!“ 

„Warum sollte ich das tun?“, fragte das Glück und

rieb5 sich müde die Augen. „Lass mich schlafen. Ich

gehe nicht.“

„Aber warum denn nicht?“, rief der Bauer. „Du bist

doch mein Glück!“ 

„Ja, ich bin dein Glück. Aber ich bin kein Bauern-

glück. Suche dir eine andere Aufgabe, dann werde ich

dir helfen.“

„Was soll ich denn machen?“, fragte der Bauer er-

staunt. „Werde ein Seemann!“, sagte das Glück.

Da verkaufte der Bauer Haus und Hof und heuer-

te6 auf einem großen Schiff an. Von diesem Tag an

lebte er glücklich und zufrieden und hatte so viel Er-

folg, wie man sich als Seemann nur wünschen kann.

Hör mal!              Track 6

Hören Sie die Geschichte, und kreuzen

Sie die richtigen Sätze an:

❏ 1. Der reiche Bauer arbeitet fleißiger als der 

arme Bauer.

❏ 2. Der arme Bauer kann nachts nicht schlafen.

❏ 3. Das Glück des reichen Bauern ist sehr

 hilfsbereit.

❏ 4. Das Glück des armen Bauern schläft hinter 

einem Stein.

❏ 5.  Der arme Bauer kann sein Glück nicht 

aufwecken.

❏ 6. Der arme Bauer hat als Seemann  

großes Glück.

1 das schlafende Glück = das Glück, das schläft
2 fleißig = nicht faul
3 die Gestalt = jemand, eine Figur
4 schnarchen = Geräusch, das manche Menschen beim Schlafen machen
5 Infinitiv: reiben
6 auf einem Schiff anheuern = sich Arbeit auf einem Schiff suchen
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Während dieses Buch entstand, haben wir

mit der Geschichtenerzählerin gesprochen. 

1. Lesen Sie zuerst die Fragen, die wir Frau

Gerndt gestellt haben. Hören Sie dann

das Interview. 

a) Frau Gerndt, Sie sind Geschichtenerzählerin. 

Was meinen Sie, warum ist Erzählen so wichtig? 

Genügt es nicht zu lesen?

b) Was für Geschichten erzählen Sie denn am 

liebsten?

c) Und wem erzählen Sie Ihre Geschichten?

d) Wie muss man sich das eigentlich vorstellen: 

Wo erzählen Sie Ihre Geschichten?

e) Auf dieser CD erzählen Sie vom Glück. Warum 

haben Sie dieses Thema gewählt?

f) Sind Sie selbst ein Glückskind?

g) Frau Gerndt, ich möchte Sie noch etwas Persön -

liches fragen. Der Beruf Geschichtenerzählerin ist

sehr ungewöhnlich. Wie sind Sie auf diese Idee 

gekommen?

h) Und wie wird man Geschichtenerzählerin? 

Gibt es eine Ausbildung dafür?

i) Zum Schluss noch eine ganz wichtige Frage, 

die bestimmt viele interessiert: Kann man vom 

Geschichtenerzählen eigentlich leben?

2. Diskutieren Sie folgende Fragen:

• Finden Sie Geschichtenerzählen wichtig? Warum?

Und für wen?

• Haben Sie eine Lieblingsgeschichte? Wie heißt sie?

Wo haben Sie sie zum ersten Mal gehört oder 

gelesen?

• Haben Sie schon mal einen Geschichtenerzähler

live erlebt? Wo und wann? Erzählen Sie davon!

3. Haben Sie noch andere Fragen an die 

Geschichtenerzählerin? Kennen Sie eine

Glücksgeschichte aus Ihrer Heimat, die 

Sie mitteilen möchten?

Unsere Web-Adresse ist www.deutsch-verlag.com

mit der Geschichtenerzählerin             Track 7

Interview
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