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Ängsten mit Märchen begegnen

Unterrichtsplanung

Ängsten mit Märchen begegnenÄngsten mit Märchen begegnen
JahrgangsstufeJahrgangsstufe 2 2 – 4 4

Doris Höller

Kompetenzen und InhalteKompetenzen und Inhalte

Sachkompetenz:Sachkompetenz: • Sprachschatz erweitern

• Angst, Mut, Feigheit und Vorsicht unterscheiden

Methodenkompetenz:Methodenkompetenz: • gemeinsam über Gefühle sprechen

• Informationen kritisch hinterfragen

Sozialkompetenz:Sozialkompetenz: • sich in die Gefühle anderer versetzen können

• Transfer von Inhalten in die persönliche Situation

personale Kompetenz:personale Kompetenz: • Ängste benennen und hinterfragen

• Lösungen ableiten

I. Fachliche Hinführung:I. Fachliche Hinführung:

Märchen haben eine klare Botschaft und sind wichtig für die Entwicklung von Kindern. Es sind 
 Geschichten voller Symbole, die Kinder sofort begreifen. Sie wundern sich nicht, dass Tiere spre-
chen oder Menschen und Gegenstände sich verwandeln. Diese wundersamen Ereignisse entspre-
chen der Fantasie der Kinder.

Kinder lieben die Sprache der Märchen und ihre deutlichen Bilder. Die Hexe und der Wolf sind 
Symbole für das bedrohliche Böse, das am Ende besiegt wird. Wenn die Hexe im Ofen verbrannt 
wird, sehen Kinder keine reale Person, sondern empfinden es als einen symbolischen Sieg über 
das Böse. Es gibt ihnen die Gewissheit, dass auch schlimme und bedrohliche Situationen ein gu-
tes Ende nehmen können.

Das Böse wird in Gestalt von Hexen oder furchteinflößenden Riesen klar definiert. Eindeutige 
Rollenzuschreibung und klar voneinander abgegrenzte Charaktere sind gut geeignet, um darauf 
unbewusste Ängste zu projizieren und zu überwinden. Mut und respektvolles Verhalten anderen 
gegenüber zeichnet die „guten Märchenfiguren“ aus. Lebensnahe Wertesysteme sind klar erkenn-
bar. Es werden Schwächen und Fehler aufgezeigt, aber auch eine Kultur des Verzeihens.

Märchen helfen Kindern, eine klare Differenzierung von Gut und Böse zu finden. Sie lernen verein-
facht menschliche Charaktereigenschaften kennen. Im Miterleben können Kinder sehen, welche 
Konsequenzen ein bestimmtes Verhalten hat. Mit ihrem guten Ausgang vermitteln Märchen die 
Zuversicht, dass Probleme oder Hindernisse lösbar sind. Es werden Ängste angesprochen, die 
Kinder besonders beschäftigen. Die Angst von den Eltern getrennt zu werden, Verlustangst, Angst 
vor Veränderungen, Einsamkeit oder Liebesentzug.

Kinder brauchen Vorbilder. Das können konkrete Menschen sein, denen sie nacheifern möchten, 
aber auch Protagonisten aus Märchen und Büchern. Identifizieren sich Kinder mit einem Märchen-
helden, kann das eine Hilfe sein, die eigenen Probleme zu bewältigen. Schlüpfen sie in die Rolle 
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Ängsten mit Märchen begegnen

Unterrichtsplanung

Hänsel und Gretel M1

Wie könnten das Hexenhaus und die Hexe aussehen?

Wie fühlen sich Hänsel und Gretel alleine im Wald? Was würdest du an ihrer Stelle tun?

Wer ist die mutige Märchenfigur? (Hier ist das Mädchen die kluge und mutige Akteurin!)

Die Bremer Stadtmusikanten  M2

Welchen Einfluss haben reißerische Zeitungsberichte auf unbeteiligte Personen? 

Schreibe einen Zeitungsbericht, der den richtigen Hergang wiedergibt. 

Die Bedeutung des gemeinsamen Handels erarbeiten.

Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen M3

Wie könnten die Geister im Schloss aussehen? Denke dir Dinge und Situationen aus,

vor denen sich Michel fürchten könnte. (Es dürfen auch die eigenen Ängste sein.)

Rotkäppchen M4

Was ist Angst, was ist Vorsicht? Wie verhält sich Rotkäppchen?

Beispiele finden, wann Vorsicht sinnvoll ist.

Dornröschen  M5

Wovor hätte Dornröschen Angst, wenn es heute erwachen würde? Schreibe auf eine Karte,

was dir Angst macht. (M8) Im Stuhlkreis auslegen und gemeinsam besprechen.

Das tapfere Schneiderlein und andere Helden M6

Tapferkeit alleine reicht nicht immer aus. Ein guter Plan und Geduld sind ebenso wichtig. 

Schreibe auf, was du dich einmal trauen möchtest (M8) – Stuhlkreis

Tischlein deck dich M7

Zeichne ein, wo man Angst fühlen kann. Beschreibe, was du spürst, wenn du Angst hast.

Kopiervorlage für die Karten von M5 und M6 M8

III. Weiterführung:III. Weiterführung:

Ukrainische Volksmärchen: http://www.maerchen-welt.net/ukrainische-volksmaerchen/

Wie ist ein Held? Beispiele in Märchen suchen.

Was würde Aschenputtel oder Rapunzel in ihr Tagebuch schreiben?

Welche Märchenfigur möchtest du gerne sein?

Buchtipps:

„Grimms Märchen ohne Worte“ – Frank Flöthmann – Du Mont Verlag, ISBN: 978-3832197087

„Märchen von tapferen und cleveren Mädchen“ – Rosie Dickins – Usborne Pulinshing,   
ISBN: 978-1789412376
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Ängsten mit Märchen begegnen

M2  

Die Bremer Stadtmusikanten

Die Bremer Stadtmusikanten haben die Räuber aus ihrer Hütte vertrieben. Die Räu-
ber haben die Geschichte überall erzählt. Sie ging von Mund zu Mund und wurde 
dabei immer weiter ausgeschmückt. Sogar die Zeitungen haben darüber berichtet. 
Niemand traute sich mehr in den Wald hinein.

„Fürchterliche Monster  
vertreiben hausbesitzer!“

 

 

 „Hexe treibt ihr Unwesen  
in unserem Wald!“

 

 „Nur knapp mit dem Leben  
davongekommen!“

 

„Das Geisterhaus 
in unserem Wald!“

 �      Beschreibe für einen Zeitungsbericht, wie die Tiere die Räuber wirklich ver-
trieben haben. Finde auch eine passende Überschrift für deinen Bericht.

�    Warum sind die Räuber nicht mehr zu ihrer Hütte zurückgekehrt?

�    Warum trauten sich die Leute nicht mehr in den Wald?

�    Welchen Rat könntest du den Leuten geben? 

�    Wie kannst du das Verhalten der Räuber beschreiben?

�    Hätte nur eines der Tiere alleine die Räuber vertreiben können?

�    Findest du auch einen Weg, die Räuber aus der Hütte zu verjagen?
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Ängsten mit Märchen begegnen

M6  

Das tapfere Schneiderlein und 
andere Helden

In vielen Märchen sind es die tapferen Helden, die für ein gutes Ende sorgen. Aber 
oft sind es auch mutige Märchenfiguren, die sich zuerst einen klugen Plan überlegt 
haben.

Das tapfere Schneiderlein überlistet Riesen, ein Einhorn und ein 
gefährliches Wildschwein. Er schafft, was viele vor ihm vergeb-

lich versucht haben.

�  Wie hat es das gemacht?

Der gestiefelte Kater hat einen ganz schlauen Plan, wie er  seinem 
Herrn helfen kann. Erst verschafft er sich das Vertrauen des  Königs. 
Dann besiegt er den bösen Zauberer mit einer  schlauen List.

�  Wie hat er das angestellt?

Die Lage von Hänsel und Gretel sieht aussichtslos aus. Aber Gretel 
hat einen Plan, wie sie ihren Bruder befreien kann. Sie verhält sich so   

 geschickt, dass die Hexe keinen Verdacht schöpft.

�  Wie hat Gretel die Hexe getäuscht?

Was möchtest du dich einmal trauen?Was möchtest du dich einmal trauen?

Um etwas das erste Mal zu tun, braucht es oft Mut. Gibt es etwas, was du gerne 
einmal machen möchtest, aber dich noch nicht getraut hast?

 �      Schreibe es auf eine Karte und lege sie verdeckt in die Stuhlkreismitte. 
Deckt die Karten einzeln auf und überlegt zusammen, wie man es schaffen 
könnte.
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Ängsten mit Märchen begegnen

M7  

Tischlein deck dich
Der Schneider aus dem Märchen „Tischlein deck dich“, hat auch seinen dritten 
Sohn aus dem Haus gejagt, weil die böse Ziege gelogen hat. Jetzt wandert der 
Sohn des Schneiders alleine durch den dunklen Märchenwald. Er sieht gespensti-
ge Schatten und hört unheimliche Geräusche. Er hat ganz große Angst, das spürt 
er am ganzen Körper.

 �      Male um alle Stellen, an denen der Sohn des Schneiders Angst spüren könnte, 
einen roten Kreis.

 �      Beschreibe, was du spürst, wenn du Angst hast. Unten findest du einige Vor-
schläge.

blasses Gesicht; Schweißtropfen auf der Stirn; feuchte Hände; Hände zittern;  
das Denken fällt schwer; Knie zittern, Beine sind schwer; es kribbelt im Bauch; 
das Herz schlägt bis zum Hals, der Mund ist trocken; die Stimme versagt
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