
Umgang mit Märchen in der Grundschule 

In einer Zeit wo es nur um äußere Dinge geht, die Sinne der Kinder 

ständig auf eine Flut von Bildern und Eindrücken gelenkt werden, ist 

es besonders wichtig, dass man als Erzieher versteht die Kinder 

wieder zu sich selbst zu führen. Sie müssen wieder Möglichkeiten 

finden eigene Bilder zu entfalten, einmal weg von vorgegebenen 

Bildern, Zerstreuungen und Geräuschen, es darf mal ganz still werden 

in den Seelen der Kinder. 

Für dieses Ziel sind Märchen gute Hilfsmittel und gleichzeitig Nahrung 

für die Seele. 
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Leider sind die Kinder in der heutigen Zeit sehr stark auf Äußeres 

fixiert, dass es gar nicht einfach ist sie zur inneren Ruhe zu bringen 

und zum Zuhören zu bewegen. 

Daher ist es hilfreich mit den Kindern erst einen „Weg“ bis zum 

Märchen zu gehen. Bevor man in das „märchenhafte“ Zimmer 

kommt, gehen alle Kinder beispielsweise durch einen goldenen 

Reifen, denn das Märchenland ist nur auf diesem „Weg“ erreichbar.  

Im Zimmer könnte sich eine Kerze befinden und einige kleine Dinge 

die vielleicht im Märchen vorkommen (z.B. Blätter, Honig…). Wenn es 

sich anbietet kann ein Körbchen mit etwas Verborgenen 

herumgereicht werden. Die Kinder dürfen 
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fühlen was es sein könnte, es aber nicht verraten (vielleicht ein 

Apfel).  

Vor dem Erzählen kann eine Klangschale langsam an summen oder 

eine kleine Melodie erklingen. Wenn nun die Kleinen etwas innere 

Ruhe haben, ist es gut die Phantasie anzuregen.  

Vielleicht einen Einstieg wo man selbst das Märchen gefunden hat? 
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„Ich musste über sieben Berge und entsprechend durch 

sieben Täler wandern, schaut euch meine Schuhe an. Dann 

kam ich an einen schmalen Weg, der endete an einer Hütte 

und in der Hütte brannte noch Licht. Als ich eintrat saß da 

eine Alte sie trug einen Faltenrock mit 377 Falten und in der 

77 Falte fand ich ein klitzekleines Märchenbuch und dort fand ich 

dieses Märchen:“ 

Nach solch einer Einleitung sind die Kinder ganz gespannt und nun 

herrscht auch die richtige Erzählatmosphäre für ein Märchen. 

Der oder die ErzählerIn sollte das Märchen fei erzählen. Die Kleinen 

brauchen genügend Zeit um sich die inneren Bilder aufzubauen.  

Die Kinder sind in der Regel begeistert von solch einem schönem 

Erlebnis. Sie können vielleicht am Schluss noch etwas selbst malen 

oder auch etwas Kleines mitnehmen (ein Stein, ein Apfel darf keine 

Flecken haben!…) und am Schluss sollten sie das Zimmer wieder 

durch den goldenen Reifen verlassen. Im Märchenland kann man 

nicht bleiben, aber man kann immer wieder kommen.  

Schön ist es, wenn Märchen entsprechend dem Alter der Kinder und 

der Jahreszeit gewählt werden. 
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