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Anmerkungen für Pädagogen 
Das Konzept für Nawa & Bubo in Mittelelbien fußt auf der Überzeugung, dass ganzheitliche Bildung alle Sinne 
herausfordern sollte und zudem die Fantasie der Kinder eine intensive Lernerfahrung ermöglichen kann.  
Dem vorliegenden Unterrichtsmaterial ging ein Praxisprojekt voraus, in welchem Erfahrungen mit der Methodik 
gesammelt und mit 10 Schulklassen der Stufen 4-6 aus Sachsen-Anhalt erfolgreich erprobt wurden. Die Kinder 
erarbeiteten sich zu 10 verschiedenen Naturthemen wichtiges Wissen in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit, 
welches sie über Naturexkursionen und Experteninterviews bereicherten. In der inhaltlichen Auseinandersetzung mit 
Herausforderungen des Umwelt- und Naturschutzes nutzten sie die emotionale Kraft von Naturmärchen, die das 
zentrale Naturthema jeweils begleiteten. Die Märchen übernehmen dabei verschiedene Funktionen: Vermittlung von 
Wertebotschaften zur Achtung gegenüber Natur und Umwelt, Brücke zur Fantasie der Kinder, Medium für das 
Erzeugen von Öffentlichkeit bei der Präsentation eines Umweltproblems und Plattform für das Anwenden von 
kreativen Kompetenzen in der medienpädagogischen Umsetzung. In dem Projekt erstellten die Kinder 10 
Märchenhörspiele, Märchen-Fotostories als Teil einer Multimediaausstellung.  
 
Das hier vorgestellte Unterrichtsmaterial bildet Natur-Wissen neben dem Naturmärchen ab und stellt 
Anleitungen zur medienpädagogischen Umsetzung des Naturmärchens sowie praktische Übungen zusammen. 
Die Aufgaben mit umweltpädagogischen Bezug sollen die Kinder stimulieren, sich mit Fragestellungen aus den 
Bereichen Ökologie, Ökonomie, Nachhaltigkeit, Globale Gerechtigkeit und nicht zuletzt mit dem Umweltschutz 
auseinanderzusetzen. Auch wenn das Märchen selbst nicht direkt zum Umwelt- und Klimaschutz aufruft, 
entsteht dadurch gewiss eine neue Beziehung zu Natur und Umwelt, die uns und auch Kinder dazu animiert, 
diese als etwas sehr Kostbares wertzuschätzen, wofür es sich lohnt, auch eigenes Handeln zu hinterfragen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Umsetzung von Unterrichtseinheiten mit dem vorliegenden Material. 
 
Vorstand 
Explority e.V. 



Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Märchen 

 

Unter Bildung für nachhaltige Entwicklung verstehen wir eine Bildung, die uns Menschen zu einem 

Mehr-Generationen Denken und Handeln befähigt, das auch die Zukunft einbezieht. In diesem 

Konzept stellen wir uns Fragen wie: Welche Fortbewegungsmittel nutze ich, um möglichst wenige 

Umweltschäden zu verursachen? Wie ernähren wir uns, um möglichst wenig Müll zu produzieren und 

regionale und saisonale Nahrungsmittel gezielt in unseren Speiseplan aufzunehmen? Und wie 

schützen wir unsere Umwelt, unsere Naturschätze hier in Sachsen-Anhalt und überall, damit auch 

unsere Kinder und Enkelkinder noch die Vielfältigkeit von Flora und Fauna und die Ruhe an gesunden 

Seen und Wäldern vorfinden? Die Antworten auf diese Fragen stellen dann wiederum 

Handlungsoptionen für uns Menschen, die auch den Bedürfnissen der Kinder in der Zukunft Rechnung 

tragen. 

Kinder verfügen bereits im Grundschulalter über vielfältige Gestaltungs- und Handlungskompetenzen, 

um dieses Konzept nicht bloß in theoretischer Hinsicht zu erfassen, sondern auch in praktischer und 

eigenverantwortlicher Weise umsetzen zu können. Mit Nawa & Bubo in Mittelelbien haben wir den 

Kindern in Sachsen-Anhalt eine Plattform bereitgestellt, welche ihnen vielseitige Beteiligungs- 

möglichkeiten für einen Zukunftsdialog bietet. Durch zehn verschiedene Naturthemen wurden ihre 

Sinne für die Bedeutung ihrer und unserer Umwelt nachhaltig geschärft, Herausforderungen an 

Natur- und Umweltschutz vermittelt und neue Handlungsoptionen diskutiert. Mit dem Projekt 

erhielten sie aber auch Werkzeuge, sich mit ihren eigenen Stimmen, den Young Voices, an einer 

globalen Zukunftsdebatte zu beteiligen, deren Ziel es ist, noch mehr die Bedürfnisse heutiger und 

zukünftiger Kinder in den Fokus der öffentlichen Diskussion zu bringen.  

 

Das Konzept von Nawa & Bubo ist schulfächerübergreifend, da biologisches (Naturthemen) und 

kulturelles Wissen (die Märchen) miteinander verbunden werden. Hinzu kommt die Vermittlung und 

Anwendung von Kultur- und Medientechniken, womit Kinder ihre Geschichten und Naturerlebnisse 

über Hörspiele und Fotos auf eine dramatische, theatralische Weise erzählen. An der Erzählung der 

Themen waren etliche Künstler, Theater- und Medienpädagog*innen beteiligt, die den Kindern halfen, 

die Geschichten zu erzählen. Zusammen mit den von Kindern gesammelten Naturgegenständen 

entstand eine Multimediaausstellung, in der Besucher*innen verschiedene Naturräume erfühlen 

konnten. 

Diese Heftreihe bietet nun die Möglichkeit, die von den Kindern erstellten Einblicke in die Schönheit 

und Vielfältigkeit unserer Natur nachzuverfolgen. 

Die zauberhaften Märchengeschichten dieser Reihe helfen dabei, komplexe Umweltphänomene 

sinnlich nachzuvollziehen. Die integrierten, didaktisch aufbereiteten Materialien mit 

Hintergrundinformationen, Praxisaufgaben- und -übungen unterstützen die Auseinandersetzung mit 

wichtigen Umweltfragen und damit die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Kinder. In 

diesem Sinn wünsche ich ihnen im Namen von Explority viel Freude mit diesen Unterrichtsmaterialien. 

 

Wolfgang J. Fischer 

Projektleitung Nawa & Bubo in Mittelelbien 

 

 

 

 

Explority ist offizieller Akteur des UNESCO Weltaktionsprogramms Bildung für 

nachhaltige Entwicklung  



Die Elbauen

Das Biosphärenreservat Mittelelbe ist Heimat der Elbauen 
und Namensgeber unseres Projektes Nawa & Bubo in Mit-
telelbien. Die bedeutungsstarken Auengebiete entlang der 
Elbe bilden ein einzigartiges Ökosystem und gleichzeitig 
sichern sie als natürliche Überflussgebiete die Sicherheit 
der Menschen, die entlang der Elbe leben. Dieser ökolo-
gische Hochwasserschutz ist auch eine Anerkennung der 
Notwendigkeit, der Elbe ihren natürlichen, erweiterten 
Lebensraum zu gewähren, den Flüssen aufgrund ihrer 
Mäander-Aktivität zustehen sollte.

Auenwälder sind demnach von den Fließeigenschaften der 
Flüsse geprägt. Baumarten wie die Esche, Schwarzulme, 
Schwarz- und Silberstielpappel oder die Stieleiche bilden 
die Auenwälder an inländischen Flüssen wie der Elbe ab. 
Aber auch die mit den Auen einhergehenden Feuchtgebie-
te schaffen Lebensräume für seltene, bedrohte Tierarten 
wie den Biber oder den Fischotter. Die Überflussgebiete 
erzeugen nährstoffreiche Auenböden. Die darauf wach-
sende Auenvegetation bildet die Grundlage für viele 
Tierarten und sichert die Biodiversität entlang der Flüsse. 
Brutvögel wie die Nachtigall finden hier geeignete Nist-
plätze und ausreichend Nahrung, artenreiche Insekten wie 
Schmetterlinge und Wildbienen finden ihren Nektar in 
blühenden Wildpflanzen. Auch viele Frösche finden hier 
ideale Lebensbedingungen und mit ihnen auch die Stör-
che und Seeadler.

Das natürliche Erscheinungsbild der Auenwälder ist auch 
Inspiration vieler Geschichten, Sagen und auch Märchen. 
Die Wassernixen der Elbekönigin können sich in diesem 
von Menschenhand unberührten Lebensraum frei entfal-
ten. Doch wenn der Mensch sie entdeckt und vertreibt 
werden auch die Auen in ihrer Existenz bedroht.

Stichworte: Flusslandschaften wie die Elbauen sind ein-
zigartige Lebensräume, Biotope für seltene Tierarten wie 
Biber und Otter oder Nachtigall, Schmetterling und Wild-
biene, wichtige Überflussgebiete in Hochwasserzeiten.

Weitere Informationen unter https://www.mittelelbe.com



Frei erzählt nach Mária Ďuríčková



n einem Elbearm, in der Tiefe des Sumpfes verborgen, stand ein wun-
derschöner Wasserpalast. Seine Treppen waren aus grünem Gold, seine 
Wände aus weißem Gold, seine Balkons aus rotem Gold und seine Dächer 
aus blauem Gold. Dort wohnten zarte und schlanke Wassernixen: ihr Ant-
litz war wie eine weiße Blume, ihre Augen waren wie der Himmel in der 
Sommerszeit. Sie hatten so blaue Augen, dass sie auch das Elbewasser 
blau färbten, und an Frühlingstagen schien der Himmel das Wasser zu 
bedecken. Doch das schönste an den Wassernixen war wohl ihr Haar: 
langes, üppiges, fl atterndes Haar mit grünlichem Glanz. 

Die Wassernixen kamen wenig unter die Menschen, nur wenn 
sie Lebensmittel kaufen mussten. In solchen Fällen machten sie sich auf 
den Weg, doch nicht einzeln, sondern zu zweit. Und sie gingen nie in die 
Stadtmitte, sie betraten gleich die ersten kleinen Läden in der Vorstadt. Na-
türlich erkannte man sie dort sogleich an ihren durchnässten Röcken, und 
fürwahr, man bediente sie nur ungern, obwohl sie mit purem Gold zahlten.

Nur der Geselle Peter pfl egte zu ihnen freundlich zu sein: »Guten 
Tag, schöne Damen, womit kann ich Ihnen heute dienen?« Die größte 
Beachtung schenkte er der lieblichen Elba. Er bediente sie, wie es sich 
gehörte, und wenn sie dann zahlte, vergaß er sogar nachzusehen, ob sie 
die richtige Summe gezahlt hatte. Natürlich ahnte er, woher die schöne 
Elba mit dem üppigen Haar kam und wohin sie jedes Mal zurückkehrte. 
Wenn sie in den Laden kam, konnte er kein Auge von ihr wenden; wenn 
sie gegangen war, war es ihm, als hätte sie ein Stück von ihm mitgenom-
men. Am späten Nachmittag, als Peter den Laden geschlossen und die 
Einnahmen der Meisterin abgeliefert hatte, zog es ihn unwiderstehlich 
zur Elbe hin. 

Er irrte zwischen den Rohrhalmen im Sumpf, im Sand am Ufer und 
im Weidengebüsch umher, um Spuren der Wassernixen zu suchen. Einmal, 
so im Frühsommer, war die Nacht wunderschön, warm und klar. Die Sterne 
leuchteten wie glühende Kohlen in der Glutasche, und der Mond schien 
in ihrer Mitte wie ein goldener Laib, von dem jemand eine kleine Schnitte 
abgeschnitten hatte. Und in diese von Licht durchfl utete Stille trug plötzlich 
ein Lüftchen etwas Perlendes, als würden irgendwo in der Ferne silberne 
Korallen auf einem goldenen Tisch verstreut. Peter erschauerte bei diesem 
lieblichen Laut. Er blieb eine Weile stehen, und dann ging er ihm nach. 
Leise, um ihn mit seinen Schritten nicht zu übertönen, und vorsichtig, um 
ihn mit seinem männlichen Gang nicht zu verscheuchen. Und je weiter er 
ging, desto klarer erkannte er, dass der Klang der auseinanderkollernden 
silbernen Korallen nichts anderes war, als das fröhliche Lachen irgendwel-
cher anmutigen Geschöpfe. Und dann erblickte er sie endlich: Wasserni-
xen. Sie saßen auf Weiden und Erlen und schaukelten über dem Wasser: 
Sie fl ogen auf, und ihr Haar fl atterte in der mit Mondschein durchwebten 
Luft; sie sanken hinab, ihre Röcke tauchten in das Wasser, und Tropfen wie 
gegossenes Silber zerstoben über der Wasseroberfl äche.



Peter kam näher heran, und in dem Augenblick trat er auf ein 
Zweiglein, das unter seinen Füssen krachte. Die Wassernixen schrien auf 
und liefen auf dem Ufer auseinander - wer hatte sie aufgescheucht? Im 
Nu wurde Peter von vielen, vielen zarten Armen umschlungen. 

»Er hat unseren Schaukelplatz ausgeforscht! Das verzeihen wir 
ihm nicht! Wir lassen ihn tanzen, bis er tot umfällt!«

Es hätte auch mit ihm ein schlechtes Ende genommen, wenn 
Elba mit schriller Stimme nicht gerufen hätte: »Schwestern, Wassernixen, 
haltet ein! Fügt ihm kein Leid zu! Lasst die Elbekönigin eine Entscheidung 
treffen!« Die Elbekönigin ermahnte sie seit eh und je, keine vorschnelle 
Handlung zu begehen. »Führen wir ihn zur Königin.«

Elba schlug mit einer Rute auf das Wasser der Elbe. Es teilte 
sich, und die Wassermassen standen einander gegenüber wie zwei Mau-
ern. Und zwischen diesen Mauern, auf dem Grunde der Elbe, führte ein 
Steg bis zum Palast. Diesen Steg entlang schleppten die Wassernixen den 
gefangenen Peter und stießen ihn vor den königlichen Thron. Auf dem 
Thron saß die Elbekönigin, vom Kopf bis zu den Füssen in ihre glänzenden, 
grünen Haare gehüllt, und auf ihrem Kopf leuchtete eine Perlenkrone.

»Elbekönigin, dieser Jüngling hat unseren Schaukelplatz ausge-
forscht, er hat unser fröhliches Spiel gestört. Erlaube uns bitte, ihn laut 
dem uralten Gesetz der Wassernixen so lange tanzen zu lassen, bis er tot 
umfällt.« Da meldete sich Elba zu Wort: »Erlaube mir, ein Wort zu sagen, 
Königin.« − »Sprich!«



»Ich kenne diesen Jüngling, er heißt Peter. Wenn wir dort oben 
Lebensmittel kaufen, ist Peter zu uns freundlich und zuvorkommend und 
jedes Mal werden wir von ihm gut bedient. Er entstammt zwar dem Men-
schengeschlecht, doch er hat ein warmes Herz, schau ihm nur gut in die 
Augen. Und deshalb bitte ich dich, erlauchte Königin, ihn zu begnadigen.«



Die Elbekönigin gab Peter mit der Hand ein Zeichen, er solle 
sich erheben: »Ich begnadige dich, Peter, Jüngling aus dem Menschenge-
schlecht. Ich danke dir für dein anständiges Verhalten zu meinen Schwes-
tern, den Wassernixen, gegenüber, wenn sie zu euch einkaufen kommen. 
Etwas Ähnliches begegnet uns immer seltener. In alten Zeiten liebten und 
ehrten uns die Menschen, zu unseren Ehren feierten sie sogar ein Fest, das 
sie Nixenfest nannten. Sie beschirmten unsere Schaukelplätze und mach-
ten um diese einen großen Bogen, damit uns bei unseren Spielen nichts 
störe. Denn das Schaukeln in mondhellen Nächten, das bringt Freude in 
unser Leben. Niemand kann ohne Freude leben. Die Menschen haben uns 
nicht lieb, allmählich getrauen wir uns nicht mehr ans Ufer zu gehen. Und 
heute schließlich hat ein Mensch, hast du, Peter, unseren letzten Schau-
kelplatz entdeckt.« 

Peter antwortete zugleich: »Ich werde zu niemandem auch nur 
ein Wörtchen sagen, erlauchte Königin.« Die Königin wartete nicht lange 
mit ihrer Antwort: »Auf einem Schaukelplatz, der aufgespürt wurde, füh-
len sich die Wassernixen nicht mehr in Sicherheit, sie müssen ihn verlassen. 
Wir gehen ins Schwarze Meer, Schwestern.«

Peter besorgt: »Auch Elba? Denn ich bin ihr nachgegangen an 
diesen Ort, Königin, um bei dir um ihre Hand anzuhalten. Du musst kei-
ne Angst haben, ich werde sie vor den Menschen beschützen, ich werde 
es nicht zulassen, dass man ihr ein Leid zufügt.« − »Du bist redlich und 
aufrichtig, Peter.« Sagte die Königin: »Doch ich kenne von alters her das 
Wesen der Menschen, und ich weiß von ihnen mehr als du. Die Menschen 
können nicht ausstehen, wenn sich jemand allzu sehr von ihnen unter-
scheidet. Sie würden Elba hassen, und am Ende würden sie sie auch ums 
Leben bringen. Doch sie selbst soll sich äußern.«

Alle Augen richteten sich auf Elba, und unter so vielen Blicken 
stieg ihr die Röte ins Gesicht. Mit leiser Stimme antwortet sie: »Ich gebe 
dir recht, Königin. Ich habe gelernt, in den Augen der Menschen zu lesen 
und durch sie in die Tiefe ihres Herzens zu schauen. Die Menschen haben 
in der Regel das Herz eines Hechts, eines Hais oder einer Schlange. Ein 
kaltes Herz. Einmal sah ich, wie sie auf dem Scheiterhaufen eine Frau nur 
deshalb verbrannten, weil sie rotes Haar hatte. Und deshalb vergib mir, 
guter Peter, dass ich nicht mit dir gehe.« 

Das gleiche fröhliche Lachen erscholl, als würde jemand silberne 
Korallen auf einem goldenen Tisch verstreuen, und zarte Hände schlugen 
viele Male zusammen. Auch über das Antlitz der Elbekönigin huschte ein 
Lächeln. Alle Augen richteten sich auf die Königin als sie sprach: »Du hast 
die richtige Entscheidung getroffen, Elba. Geleite nun Peter aus dem Pa-
last, er soll in Frieden zu den Seinigen gehen.« 

Elba führte den Jüngling durch Gänge, durch Gemächer, zwi-
schen Mauern aus Gold. Und als sie an der Küche vorbeigingen, hob sie 
in der Ecke einen Besen auf, nahm etwas von dem darunter liegenden 



Kehricht und steckte diesen in Peters Tasche. Dann geleitete sie ihn 
bis an die Schwelle des Palastes und winkte ihm zum Abschied. Peter 
schritt traurig auf dem Steg zwischen den gestauten Wassermassen 
einher. Er schaute sich um, der Anblick Elbas sollte noch ein letztes Mal 
sein Auge erfreuen, doch das Tor war geschlossen. Er ging also weiter, 
hinauf ans Ufer; dabei griff seine Hand unversehens in die Tasche. Was 
hatte nur die schaumweiße Elba hineingetan? Ach, lauter Kehricht! Die 
langhaarige Schöne hatte sich mit ihm einen Spaß gemacht!

Er fühlte sich beleidigt und warf alles hinaus, auf den Grund 
der Elbe. Er drehte sich um, doch vom Steg und vom Palast war nichts 
mehr zu sehen. Nur die mächtige Elbe floss ununterbrochen zwischen 
den Ufern, und durch ihr Wasser drang der Glanz eines goldenen 
Dachs, als würde dort die Sonne aufgehen. 

Peter kam zu Hause an, und wie er seinen Rock auszog, da 
klirrte etwas darin. Er griff mit der Hand danach, was könnte das sein? Es 
waren zwei Goldstücke, Überbleibsel vom Kehricht der Wassernixe; sie 
waren zufällig in seiner Tasche geblieben. Ach, wie bedauerte der Jüng-
ling, dass er den Kehricht unbedachterweise weggeworfen hatte! 



Die Wassernixen mit den blauen Augen waren fortgegangen, 
und das Elbewasser hörte auf, blau zu sein, es pflegte höchstens noch 
grau und braun zu sein. Nur wenn über der Elbe ein heiterer Himmel 
blaut, nur dann hat die Elbe einen blauen Wasserspiegel, als wollte sie 
den Menschen die Zeiten in Erinnerung bringen, als noch die schönen, 
blauäugigen Wassernixen dort lebten.



Die Elbauen

Das Biosphärenreservat Mittelelbe ist Heimat der 
Elbauen und Namensgeber unseres Projektes Nawa 
und Bubo in Mittelelbien. Die bedeutungsstarken 
Auengebiete entlang der Elbe bilden ein einzig-
artiges Ökosystem und gleichzeitig sichern sie als 
natürliche Überflussgebiete auch die Sicherheit der 
Menschen, die entlang der Elbe leben. Dieser öko-
logische Hochwasserschutz ist auch eine Anerken-
nung der Notwendigkeit, der Elbe ihren natürlichen, 
erweiterten Lebensraum zu gewähren, den Flüssen 
aufgrund ihrer Mäander-Aktivität zustehen sollte.

Auenwälder sind demnach von den Fließeigen-
schaften der Flüsse geprägt. Baumarten wie die 
Esche, Schwarzulme, Schwarz- und Silberstielpappel 
oder die Stieleiche bilden die Auenwälder an inlän-
dischen Flüssen wie der Elbe ab. Aber auch die mit 
den Auen einhergehenden Feuchtgebiete schaffen 
Lebensräume für seltene, bedrohte Tierarten wie 
den Biber oder den Fischotter. Die Überflussgebiete 
bilden die nährstoffreichen Auenböden. Die darauf 
wachsende Auenvegetation bildet die Grundlage 
für viele Tierarten und sichert die Biodiversität 
entlang der Flüsse. Brutvögel wie die Nachtigall 
finden hier geeignete Nistplätze und ausreichend 
Nahrung, artenreiche Insekten wie Schmetterlinge 
und Wildbienen finden ihren Nektar in blühenden 
Wildpflanzen. Auch viele Frösche finden hier ideale 
Lebensbedingungen und mit ihnen auch die Störche 
und Seeadler.

Das natürliche Erscheinungsbild der Auenwälder 
ist auch Inspiration vieler Geschichten, Sagen und 
auch Märchen. Die Wassernixen der Elbekönigin 
können sich in diesem von Menschenhand unbe-
rührten Lebensraum frei entfalten. Doch wenn der 
Mensch sie entdeckt und vertreibt werden auch die 
Auen in ihrer Existenz bedroht.

Helfen wir mit, diesen einzigartigen Lebensraum zu 
schützen, indem wir keinen Müll hinterlassen, den 
dort lebenden Tieren und Insekten mit Achtsamkeit 
begegnen und uns dafür einsetzen, dass neue Flä-
chen dafür zur Verfügung gestellt werden.



Bildung für nachhaltige Entwicklung  
Medienpädagogische Übungen für märchenbasierte Umweltbotschaften von Kindern  
 
Das vorliegende Märchen ermöglicht durch seinen inhaltlichen Bezug und seine Wertebotschaft einen Bezug zum 
vorliegenden Thema und wird so zum Botschaftsträger eines Natur- bzw. Umweltproblems. 
Es ist eine Kurzfassung, welche sich dadurch besonders gut für eine szenische Bearbeitung z.B. in Form einer 
Hörspieles oder kurzen Theaterstückes eignet. Die Handlung des Textes hat verschiedene Rollen, wie die 
Erzählerstimme und andere Figuren. 
 
Aufgabe 1 „Lerne den Märchentext kennen“ (Individuell oder in Kleingruppen von 2-4): 
In beiden Texten hier in diesem Heft, Naturthema und Märchen, wird das gleiche Hauptthema behandelt (z.B. 
Wasser, Zugvögel, Raubtiere, Insekten etc.). Um welches handelt es sich? Lest euch den Naturtext und danach das 
Märchen durch. Welche Gemeinsamkeiten findet ihr zwischen der Märchengeschichte und dem Naturthema? Notiert 
Stichpunkte, wie das Märchen Aufmerksamkeit für das Naturthema erzeugen kann. 
 
 
 
Aufgabe 2 „Erzähle das Märchen“ (Ganze Schulklasse, Gruppen)  
(Textlänge variiert nach Märchen zw. 3 und 12 Minuten) 
Stellt euch vor, ihr selbst könntet das Märchen erzählen, als Märchentheater 
bzw. Hörspiel. Genau das könnt ihr jetzt machen! 
Eure Aufgabe ist es, den Text zunächst so zu teilen, dass Inhalte den 
entsprechenden Rollen (bzw. dem/der Erzähler/-in) zugeordnet werden. Dazu 
könnt ihr den Text einfach ausschneiden und den Zetteln fortlaufende Nummern 
geben, damit die Reihenfolge nicht verändert wird. Überlegt nun, wer welche Rolle/Funktion bei der Erzählung 
übernehmen kann. 
 
Wenn ihr den Text genug geübt habt, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr es als Theaterstück spielen wollt oder lieber 
als Hörgeschichte aufnehmen möchtet. Beim Theaterstück könnt ihr noch Kostüme basteln und es am Ende auch als 
Film aufnehmen. Bei der Hörgeschichte braucht ihr ein Aufnahmegerät oder falls nicht zur Hand ein Mobiltelefon. 
 
Zusatzaufgabe: Wie klingt eine Verwandlung oder ein anderer magischer Moment? Für besondere Momente 
innerhalb der Märchenerzählung bietet es sich auch an, Geräusche zu machen. Dazu könnt ihr erfinderisch sein oder 
euch im Internet unter dem Stichwort Geräuschmacher schlau machen. 
 
 
 

 Aufgabe 3 „Deine Märchenbotschaft zum Wohl der Natur“ 
Um auf Umweltprobleme hinzuweisen, braucht ihr eine starke Botschaft! Bastelt nun 
ein Plakat mit eurer zentralen Forderung (z.B. Für mehr Artenvielfalt!, Wir fordern 
sauberes Wasser!, Rettet die Zugvögel! usw.). 
Nun habt ihre alle Werkzeuge, um auf das Umweltproblem hinzuweisen: 
Hintergrundinformationen, die sich auch als Collage ausarbeiten lassen. Und eine 
Märchenerzählung, mit der ihr unterstützend auf das Umweltproblem hinweisen 

könnt und dann die Zuschauer und Zuschauerinnen, Hörer und Hörerinnen zu einem Gespräch darüber einladen 
könnt, was wir gemeinsam tun können, um die Probleme zu ändern.  
Die Umweltmärchenbotschaft und Begleitinformationen könnt ihr ins Internet hochladen, zum Beispiel auf die 
Schulinternetseite als Foto, als Film (Theaterstück) oder Audio (Hörgeschichte).  
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Foto Dendrofil - moje foto, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/ind
ex.php?curid=15412128 

�:030703@�

�@=ß3@��7AD=53:�

�

�=B=�(6=;/A� @/4B��(6 @/4B����
�753<3A�+3@9������,�'�������
6BB>A���1=;;=<A�E797;327/�=@5�
E�7<23F�>6>�1C@72�
���		��

&=B;7:/<�

 
�=B=��117>7B3@��&���:B3<9/;>��
�3@:7<�����753<3A�+3@9������,�'��
��	��
6BB>A���1=;;=<A�E797;327/�=@5�E�
7<23F�>6>�1C@72��
�����

�3:20=19�
&=B0/C16C<93�

�

�=B=�"/@39�'H1H3>/<39���
6BB>A���1=;;=<A�E797;327/�=@5�E797��7:3�
�=;07</.0=;07</.
.���"/@39.'H1H3>/<
39����8>5������,�'����	��
6BB>A���1=;;=<A�E797;327/�=@5�E�7<23F�
>6>�1C@72�
�������

 =@;=@/<�

�

�=B=��:163;7AB�6>��B/:9��
�EEE�>A3�
;3<23:383E�23���23@7D/B7D3�
E=@9�!ä;>3:����753<3A�
+3@9����!��
6BB>A���1=;;=<A�E797;327
/�=@5�E�7<23F�>6>�1C@72�
����
����



 

Notizen 



Impressum

Herausgeber: Explority – Zentrum für nachhaltige Bildung e.V

Gestaltung, Satz und Illustration: Andrej Zwetzig, Wolfgang J. Fischer

Fotografien: Explority e.V., Wolfgang J. Fischer

Text: Wolfgang J. Fischer

In dieser Bildungsheftreihe werden frei bearbeitete und abgewandelte Hörspieltextfassun-
gen folgender Märchen verwendet: 
Die Waldfee und Wasser, wertvoller als Gold, nach Vorlagen aus Kindermärchen aus aller 
Welt, 2. Auflage, Mutabor Verlag · Die Elbekönigin, nach M. Durickova Die Donauköni-
gin · Die Bienenkönigin nach Gebrüder Grimm aus dem Gutenberg Projekt · Kalif Storch, 
nach Wilhelm Hauff, Sämtliche Werke in drei Bänden, Band 2, https://zeno.org · Schlange 
Hausfreund, nach Ludwig Bechstein, Neues Deutsches Märchenbuch ·  Iwan Zarewitsch, 
der Feuervogel und der graue Wolf, nach Alexander Nikolajewitsch Afanassjew, www.
märchenatlas.de · Des Kaisers Nachtigall, nach H. C. Andersen aus dem Gutenberg 
Projekt · Das Heilige Pferd, unbek. Verfasser nach https://neanderpeople.hpage.com/
startseite.html · Drei Schmetterlinge, unbek. Verfasser nach http://religruber.de/

Projektleitung Nawa & Bubo in Mittelelbien: Wolfgang J. Fischer

© 2018 Alle Rechte vorbehalten: Explority – Zentrum f. nachhaltige Bildung e.V., 
- Betriebsstätte Sachsen-Anhalt -, Bussardstr. 44, 39179 Barleben, 
post@explority.org, https://explority.org   

Am Projekt beteiligt ist ein Netzwerk von Naturschutzprojekten und UNESCO Weltkul-
turerbestätten Sachsen-Anhalts sowie zahlreicher Pädagog*innen und Künstler*innen

Schirmherrschaft
Frau Prof. Dr. Claudia Dalbert
Ministerin für Umwelt, Landwirt-
schaft und Energie des Landes 
Sachsen-Anhalt

gefördert vom Land


