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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 verste-
hen 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 Fortbewegungs-
mittel nutze ich, um möglichst wenige Umwelt-
schäden 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 Sach-
sen-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 Handlungskompeten-
zen, 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 Handlungs-
optionen diskutiert. Mit dem Projekt erhielten sie 
aber auch Werkzeuge, sich mit ihren eigenen Stim-

men, den Young Voices, an einer globalen Zukunfts-
debatte 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 schulfächerüber-
greifend, da biologisches (Naturthemen) und kultu-
relles Wissen (die Märchen) miteinander verbunden 
werden. Hinzu kommt die Vermittlung und An-
wendung von Kultur- und Medientechniken, womit 
Kinder ihre Geschichten und Naturerlebnisse über 
Hörspiele und Fotos auf eine dramatische, theatrali-
sche Weise erzählen. An der Erzählung der Themen 
waren etliche Künstler, Theater- und Medienpäd-
agog*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 sinn-
lich nachzuvollziehen. Die integrierten, didaktisch 
aufbereiteten Materialien mit Hintergrundinforma-
tionen, Praxisaufgaben- und -übungen unterstützen 
die Auseinandersetzung mit wichtigen Umwelt-
fragen und damit die Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung der Kinder.
In diesem Sinn wünsche ich ihnen im Namen von 
Explority viel Freude mit diesen Unterrichtsmateri-
alien.

Wolfgang J. Fischer
Projektleitung Nawa & Bubo in Mittelelbien 



Das Pferd

Das Pferd hat seinen ältesten Vorfahren im Eohippus, 
einem kleinen Waldtier mit einer Schulterhöhe von 
ca. 35cm, welches vor 55 Millionen Jahren lebte. Mit 
Veränderung der Vegetation auf der Erde veränderte 
sich aus das Pferd. Von einem Laub- wurde es zu 
einem Grasfresser, der seine Nahrung vornehmlich 
in Steppen fand. Damit einher ging auch ein stetiges 
Körperwachstum. In Nordamerika starb das Pferd 
nach der Eiszeit zunächst aus. Mit der Kolonialisie-
rung im 16. Jahrhundert und mitgebrachten Haus-
pferden entstanden dann die heutigen Wildpferde, 
die Mustangs. Als letztes echtes Wildpferd gilt das 
mongolische Takhi, das nach dem russischen For-
schungsreisenden Przewalski, der es in der mongoli-
schen Steppe 1882 entdeckte, benannt wurde.

Pferde sind Fluchttiere, die bei einem Angriff durch 
Raubtiere aufgrund ihrer Schnelligkeit ähnlich wie 
Antilopen reagieren. Sie sind auch sehr soziale 
Wesen, die in Herden in klaren Hierarchien leben. 
Geführt wird die Herde immer von einer Leitstute, 
die den Weg zu sicheren Futterplätzen kennt wäh-
rend der Leithengst die ´Herde vor Angreifern nach 
hinten hin absichert.
 
Den Menschen begleiten Pferde seit mehr als 5000 
Jahren als Nutz-und Arbeitstiere, Haustiere, im 
Kriegseinsatz, als Jagd-, Reit- und Sportpferde und 
nicht selten auch als Fleischlieferanten. Besonders 
alte Pferde, ausgebrannte Sportpferde oder kommer-
ziell nicht nutzbare Zuchttiere werden gegen gerin-
ges Geld an den Schlachter übergeben. Damit dürfte 
der Mensch nicht nur der größte Freund sondern 
gleichzeitig auch der größte Feind des Pferdes sein, 

da die natürlichen Feinde wie Großkatzen, Hyänen 
oder Wölfe im Verhältnis seltener Pferde reißen 
Aufgrund ihrer Eigenschaft des Fluchttieres verfü-
gen Pferde über eine stark ausgeprägte Wahrneh-
mung und Reaktionsschnelligkeit, die bis zu 16 mal 
schneller ist als beim Menschen. Pferde unterhalten 
sich untereinander hauptsächlich per Gestik und 
Mimik und können auch Emotionen lesen. So erge-
ben sich für den Menschen spannende Kontakte zu 
einem hochsensiblen Lebewesen mit ausgeprägter 
Taktilität und körperlicher Stärke.

Pferde inspirierten aufgrund ihres anmutigen Ausse-
hens und ihrer Kraft viele Kulturen. So erinnern uns 
die Fabelwesen wie Einhorn, Zentaur oder das flie-
gende Pegasuspferd an die besonderen Eigenschaften 
des Pferdes. Auch unser Märchen-Pferd, dass von 
einem heiligen Pferd aus China berichtet, hat eine 
interessante Geschichte. Denn die Chinesen konnten 
sich zunächst nicht für Pferde begeistern, lehnte ihre 
Hochkultur die barbarische Tradition, sich auf ein 
Tier zu setzen ab. Erst ein Tauschhandel mit vitamin-
reichem Tee überzeugte die Mongolen, den Chinesen 
Pferde zu geben. Ein hochdotiertes Amt für Pferde 
und Tee regulierte von nun an den kaiserlichen Han-
del. Die zurückgebrachten Pferde unterliefen einen 
harten Sondierungsprozess, nur die stärksten Pferde 
überlebten und wurden als Heilige verehrt.

Pferde stehen für uns sinnbildlich für die Bedeu-
tung des Tierschutzes, für Achtsamkeit und To-
leranz gegenüber anderen Lebewesen und dafür, 
dass auch Tiere Gefühle haben. Seien wir achtsam 
gegenüber ihnen so wie sie es mit uns sind.



Frei erzählt nach einem Märchen aus China



n einem Kloster stand ein kleiner Tempel. Dort lebte ein Pferd in ei-
nem Stall. Man sagte es sei ein heiliges Pferd. Die Pilger kamen von weit 
her um das heilige Pferd zu besuchen. Eines Tages war unter ihnen auch 
ein Mädchen, es ging ganz nah an die Stalltür heran und sprach: »Du bist 
schön heiliges Pferd, so habe ich dich gesehen als ich von dir träumte, von 
deinen dunklen braunen Augen. Ja, ja komm nur näher heiliges Pferdchen. 
Mein Pferdchen, jetzt muss ich gehen. Aber ich verspreche dir ich komme 
wieder, wenn nicht so viele Pilger da sind und wir allein sein können.«

Das Mädchen kommt nachts wieder, diesmal ist sie mit dem Pferd 
allein: »Da bin ich wieder.« Auf einmal antwortete das Pferd: »Ich freue 
mich, dass du da bist.« Das Mädchen erschrickt, als sie das Pferd sprechen 
hört. »Ich bin hungrig, der Stallbursche hat mir nachmittags das Brot weg-
genommen. Er isst es immer wieder selbst auf. Ich bin ein heiliges Pferd, 
ach, was muss ich alles noch erleben.« Das Mädchen schob seine schmut-
zige Hand zwischen das Gitter: »Nimm mein Brot, vielleicht hilft es dir.« 

Das Pferd betrachtete die ausgestreckte Hand und nahm das Brot 
und fragte: »Wer bist du denn?« Das Mädchen antwortete leise: »Ich weiß 
es nicht. Vielleicht bin ich vom Mond gefallen?« 

Da lachte das Pferd: »Und wer gibt auf dich acht?« – »Ich sel-
ber.« Antwortete das Mädchen: »Du siehst meine dreckigen Hände, damit 
muss ich betteln, ich bin arm. Ich suche in dem was andere wegwerfen 
was ich noch gebrauchen und essen kann.« 

»Und wie alt bist du?« fragte das Pferd neugierig. »Ich bin 10 Jahre.«  
»Und wo schläfst du?« – »Ich schlafe überall, auf den Feldern, 

und wenn es regnet unter den Bäumen. Ich bin oft sehr einsam.« 
Da sah das heilige Pferd die Tränen in ihren Augen: »Weine nicht, 

mir geht es auch nicht gut. Ich wurde vor fünfzehn Jahren in diesen Tempel 
eingeschlossen und beneide dich um deine Freiheit. Ich würde viel lieber 
wie du von Ort zu Ort ziehen und unter Bäumen und auf Feldern schlafen.« 

»Möchtest du das wirklich?« fragt verwundert das Mädchen. »Na-
türlich, aber ich bin eingesperrt, ich muss mich den ganzen Tag anstarren 
lassen und soll glauben, ich sei ein heiliges Pferd.« 

»Bist du das nicht?« – »Ich bin nicht halb so heilig wie du, die du 
mir dein Brot gegeben hast.« 

»Ich dachte, du seist sehr glücklich. Ist es nicht schön, immer 
bewundert zu werden, der Weihrauch in deinen Nüstern und all die Opfer-
gaben?« – »Als ich ein junges Pferd war, liebte ich das alles sehr. Ich war 
stolz darauf, aber heute ist es mir verleidet. Ich versuchte schon zweimal 
auszureißen, aber der Stallbursche fi ng mich immer wieder ein. Es ist so 
eng hier in meinem Tempel. Ich kann nicht einmal ausschlagen.« – »Ach, 
du hast mehr zu essen als wir armen Leute. Ich wäre glücklich, hätte ich 
in drei Tagen soviel zu essen wie du an einem Tag« seufzte das Mädchen.

»Wärst du das wirklich? Weißt du was wir machen können? Wir 
können unsere Plätze wechseln!« – »Was?« 



»Wir werden uns nicht verwandeln, ich will ein Pferd bleiben, 
und du sollst du sein; aber du stellst dich an meinen Platz. Ich werde meine 
Freiheit genießen, und du wirst eine Heilige sein, die Leute werden dich 
bewundern.«

Erstaunt fragt darauf das Mädchen: »Werden sie mich denn nicht 
bestrafen, wenn ich dich herausgelassen habe und behaupte, heilig zu 
sein?« – »Du sollst das gar nicht behaupten. Sie werden an Wunder glau-
ben, wenn du an meiner Stelle dastehst.«

In der Zwischenzeit war der Mond aufgestiegen und Mitternacht 
nahte. »Was soll ich sagen, wenn mich die Priester und die Leute fragen?« 
fragte unschlüssig das Mädchen. 

»Antworte immer nur: ‚Das wissen die Götter!‘ Dann sei still und 
schau bloß weise um dich. Du kannst sicher sein, sie glauben, ich hätte 
mich in eine Göttin verwandelt.« Ratschlagte das kluge Pferd: »Hier ist 
eine Kiste mit prächtigen Seidengewändern. Das ist mein Festschmuck. 
Lege diese Gewänder an, damit sie deine Lumpen nicht sehen.«

»Du bist sehr freundlich« strahlte das junge Mädchen, stieß den 
Riegel zurück und legte die Arme um den Nacken des Pferdes. Darauf 
sprach das Pferd: »Jetzt ist es dunkel, die Leute schlafen und ich komme 
unbehelligt durch Lan Tan. Dann aber will ich auf Abenteuer ausgehen. 
Vergiss nicht, dass du einen guten Freund hast, der immer an dich denkt.« 
Das Pferd trabte aus dem Tempelhof. Das Mädchen schloss den Käfig, zog 
die Seidenkleider über und legte sich schlafen. 



Mitten in der Nacht erwachte sie und hörte vor ihrem Tempel-
gehege Stimmen von zwei Dieben, die sich näherten: Der erste Dieb blieb 
vor dem Käfig stehen: »Was ist eigentlich ein heiliges Pferd?«. Darauf der 
zweite Dieb: »Das ist jetzt nicht wichtig, galoppieren können doch alle 
Pferde. Leg den Schatz des Mandarins auf den Rücken des alten Gauls. 
Wir wollen rasch aus diesem Tal fliehen, bevor wir erwischt werden.«

»Aber was wird aus uns, wenn uns das heilige Pferd verrät?« – 
»Sei doch nicht so feig, das Pferd kann nicht sprechen und wer soll es 
sonst erfahren?« – »Das wissen die Götter!« sprach aus der Dunkelheit das 
Mädchen. Entsetzt sahen sich die Diebe um. Sie erblickten die schmäch-
tige Gestalt im Tempelgehege, in prächtige Kleider gehüllt, ein bleiches 
Gesicht mit zwei dunklen Augen. Vor Angst schrien sie auf, warfen den 
Schatz des Mandarins zu Boden und flüchteten. Das Mädchen lachte, 
öffnete die Kiste mit dem Schatz und betrachtete den Jadeschmuck, das 
Gold und die Silberkleider. Sie waren so schön, wie sie noch nichts in ihrem 
Leben gesehen hatte. Dann schlief sie ein.

Als sie erwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Der 
Tempelhof war voll neugieriger Leute. Vor ihr stand der Mandarin. Er 
schaute erstaunt auf das Mädchen. Er blickte auf die gestohlenen Schät-
ze, die daneben lagen, und in ehrfurchtsvollem Ton fragte er: »Von wo 
kommst du, mein Kind?« – »Das wissen die Götter!« antwortete sie ernst.

»Doch wo ist das heilige Pferd?« Das Mädchen antworte gewis-
senhaft: »Das wissen die Götter!« 

Der Mandarin erbleichte. Die Leute fielen auf die Knie nieder 
und murmelten: »Sie ist eine Göttin.« Der Mandarin faltete seine Hände 
über seinem Schatz zusammen und blickte zum Mädchen hinüber: »Wie 
kommt das hierher? Es wurde in der letzten Nacht aus meinem Palast 
gestohlen!« – »Das wissen die Götter!« Erfreut rief der Mandarin: »Sie ist 
eine Göttin, sie weiß alles. Es ist ein Wunder geschehen!« 

Und da sanken alle auf die Knie nieder und beteten um Dinge, 
die ihnen einst gestohlen worden waren, weil sie glaubten, die Göttin kön-
ne sie wieder herbeibringen. Sie bauten ihr einen großen schönen Tempel 
und huldigten ihr jeden Tag. Doch das Mädchen vergaß das heilige Pferd 
nicht. Sie wünschte es solle zurückkommen, um an all den Herrlichkeiten 
teilzuhaben. 

Zehn Jahre waren vergangen. Das Mädchen war eine Frau ge-
worden, und von Tag zu Tag wurde sie trauriger. Keiner der vielen Leute, 
die zu ihr kamen, war ihr Freund. Sie war unermesslich reich, aber sehr 
einsam und traurig. 

Eines Abends, als sie im Mondschein spazieren ging, kam eine 
Dienerin und sagte zu ihr: »Göttin, es ist eine unglaubliche Geschichte 
geschehen. Vor einer Stunde rasselte es am Tor, und als der Gärtner öffnen 
wollte, fand er ein altes weißhaariges Pferd, das einzudringen versuchte. 
Er jagte das Pferd fort, aber es kam immer wieder.«



Da sagte das Mädchen: »Lass das Pferd herein. Ich will keinem 
Tier den Einlass verweigern.«

Als die Dienerin zurückkam, führte sie ein Pferd herbei, das ließ 
den Kopf traurig hängen und trottete müde einher. Das Mädchen schick-
te die Dienerin weg und wandte sich an das Pferd. »Heiliges Pferd! Du 
kommst zurück. Dir verdanke ich all den Reichtum.«

Darauf sprach das Pferd mit leiser Stimme: »Ja, ich komme zu-
rück und bitte um eine kleine Stallecke, in der ich sterben kann.« – »Hast 
du denn die Freiheit nicht genossen, die du dir so sehr ersehntest?« – 
»Nein, die Freiheit ist nichts ohne Freundschaft. Du allein warst meine 
Freundin, und nun bin ich zurückgekommen, um bei dir zu bleiben und zu 
sterben.« Da schlang sie ihre Arme um den Nacken des Pferdes, streichelte 
es und weinte mit ihm.

»Bist du vielleicht auch nicht glücklich in deinem Reichtum?« 
wollte das Pferd wissen. »Das wissen die Götter! Auch Reichtum ist nichts 
ohne Freundschaft!« Und während sich das Mädchen immer fester an das 
alte, müde Pferd lehnte, verwandelte dieses sich in einen schönen jungen 
Prinzen. »Nichts ist schön ohne Freundschaft und Liebe!« – »Das wissen 
die Götter!« Und sie verließen zusammen den Tempel.



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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Illustration: Miren Leyzaola - 
http://blog.illustraciencia.cat/2015/04/canis-
lupus-occidentalis-etapas-de.html, CC BY-SA 
3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?c
urid=45641674 
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Foto: Wolfgang J. Fischer, Pferdeherde Schloss Altenhausen 
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