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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  



Der Wolf 

Der Wolf ist ein Raubtier, dass bis zu 1,60 Meter 
lang und 80 Kg schwer werden kann. Wölfe leben 
in Rudeln von 5-8 Tieren, manchmal auch allein, 
wenn sie auf der Suche nach einem neuen Revier 
sind. Wölfe sind sehr soziale Tiere mit starken 
Bindungen. Sie kommunizieren miteinander mit 
einer vielfältigen Körpersprache (Gestik) und durch 
Heulen. Mit Düften markieren sie ihr Revier.

Lange Zeit galt der Wolf in Mitteleuropa als ausge-
storben, nachdem er überall gejagt wurde, in erster 
Linie um Nutztierhalter zu schützen.

1996 wurde erstmals wieder ein Wolf in Deutsch-
land gesichtet. 2000 gab es den ersten Rudelwurf 
in Sachsen. In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit eine 
Wolfspopulation von 95 Tieren, wie die Wolfsex-
pertin Antje Weber vom Wolfskompetenzzentrum in 
Iden uns berichtete.

Wölfe hören und sehen sehr gut. Neben einem 
Blickwinkel von 250 Grad (Mensch 180 Grad) 
verfügen Wölfe über stark ausgeprägte Nachtsicht-
fähigkeiten. Sie können Beutetiere und Artgenossen 
auf einer Distanz bis zu 2km riechen. 

Wölfe stehen an der Spitze der Nahrungskette in 
den von Ihnen bewohnten Ökosystemen in Deutsch-
land. Als anpassungsfähige Tiere kommen sie mit 
den Kulturlandschaften in Deutschland gut zurecht 
und helfen mit, die Rotwildpopulation zu kontrol-
lieren. Damit leisten sie einen wichtigen, natürli-
chen Beitrag zu einer gesunden Forstwirtschaft, da 
besonders Rehe gerne Jungbäume anknabbern und 
so eine Bedrohung für den Waldbestand darstellen, 
wenn ihre Population stark ist. Für Nutztierhalter 
stellt der Wolf hingegen eine Bedrohung dar. Immer 
wieder hören wir von Rissen von Schafe und auch 
Pferden. Über Entschädigungsgesetze und Herden-
schutzprogramme werden Nutztierhalter durch die 
Regierung unterstützt. Der unter strengem Natur-

schutz stehende Wolf wird allerdings trotzdem oft, 
illegal, gejagt.

Wölfe selbst jagen energiesparsam, d.h. junge aber 
vor allem alte oder kranke Tiere gehören zu sei-
nem Beuteschema. Große Tiere frisst er nicht ganz. 
Wenn seine Lebensräume nicht ausreichend Nah-
rung bieten, macht er allerdings auch vor Nutztieren 
nicht halt. Oft ist die Angst vor dem bösen Wolf 
unbegründet. Dennoch kann ein Wolf auch einem 
Menschen gefährlich werden, wenn er ein jun-
ger, einzelner Streuner und unerfahren ist oder als 
Zooprojektausbrecher an Menschen gewöhnt war. 
Durch laute Geräusche schaffen wir es, wenn wir 
einem Wolf begegnen, ihn eher davon abzuhalten 
sich uns weiter zu nähern.

Der Wolf ist ein gutes Beispiel für Natur- und Um-
weltschutz in Deutschland. Wenn der „wilde“ Wolf 
bei uns leben kann, bedeutet das auch, dass wir 
einen guten Beitrag zu aktivem Naturschutz leisten, 
der Lebensräume für Wölfe garantiert. 

Stichworte: Raubtier Wolf, hört, sieht und riecht gut, 
Nachtseher, Spitze der Nahrungskette, Nutztierjagd, 
soziales Tier mit starken Bindungen, Märchenfigur.
 
Weitere Informationen unter https://www.dbb-wolf.de/



Frei erzählt nach Alexander Nikolajewitsch Afanassjew
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Foto Doug Smith - 
http://www.nps.gov/yell/photosmultimedia/photogal
lery%2Ehtm?eid=379961&root_aId=547#e_379961, 
Gemeinfrei 



s lebte einmal der Zar Berendej. Er hatte drei Söhne, der jüngste von 
ihnen trug den Namen Iwan. Der Zar hatte einen wunderbaren Garten, 
in dem ein Apfelbaum mit goldenen Äpfeln wuchs. Nun begann jemand 
eines Tages die goldenen Äpfel zu stehlen und durch keine noch so strenge 
Bewachung des Gartens ließ sich der Dieb fangen. Aus Trauer hörte der 
Zar auf zu essen, zu trinken und auch zu schlafen. Er rief seine Söhne zu 
sich und sprach zu ihnen: »Demjenigen unter euch, der es schafft, den 
Dieb zu fangen, werde ich die Hälfte meines Königreichs schenken!«

Nachdem sowohl der älteste als auch der mittlere Sohn vergeb-
lich ihr Glück versucht hatten den Feuervogel zu fangen war es an dem 
Jüngsten es besser zu tun. Iwan machte sich auf, den Garten seines Vaters 
zu bewachen. Er legte sich jedoch nicht hin. Wenn der Schlaf näher kam 
wusch er schnell sein Gesicht mit dem Tau vom Gras und der Schlaf ent-
schwand. So verging die halbe Nacht. Da, plötzlich leuchtete etwas in der 
Ferne auf und wurde heller und heller bis der ganze Garten wie am Tag 
erleuchtet war. Und wirklich: Der Feuervogel landete auf dem Baum und 
machte sich auf, die goldenen Äpfel zu fressen. Iwan schlich sich heran 
und packte ihn. Doch dieser konnte entfl iehen und Iwan blieb nur eine 
seiner Federn in den Händen.

Sofort nachdem der Zar aufgewacht war, kam Iwan zu ihm und 
erzählte, welcher Dieb seine Äpfel stahl. Er zeigte ihm auch die Feder des 
Feuervogels. Seit diesem Tag tauchte der Feuervogel nicht mehr im Gar-
ten auf und der Zar begann wieder zu essen, zu trinken und zu schlafen. 
Doch immer wieder betrachtete der Zar die Feder des Feuervogels und er 
begann davon zu träumen, den Vogel zu fangen. So rief er seine Söhne 
wieder zu sich und sprach: »Hört mir zu, meine Söhne. Sattelt eure Pfer-
de und macht euch auf die Suche, um den Feuervogel zu fangen, sonst 
kommt er zurück und beginnt aufs Neue meine Äpfel zu fressen.«

Die Kinder verneigten sich vor dem Vater, sattelten ihre besten 
Pferde und machten sich auf den Weg, der älteste Sohn in eine Richtung, 
der zweitälteste in eine andere und Iwan in die dritte. Nach einer Weile ge-
langte Iwan zu einer Stelle, wo der Weg sich in drei aufteilte. Dort stand eine 
steinerne Säule, auf der geschrieben war: Wer von dieser Säule aus vorwärts 
reitet, dem wird bald kalt und er wird Hunger haben. Wer nach rechts reitet, 
der wird am Leben und gesund sein, sein Pferd aber wird sterben. Wer aber 
nach links reitet, der wird selber den Tod erleiden, doch sein Pferd wird am 
Leben bleiben. Iwan dachte nach und nahm den Weg nach rechts. 

Am dritten Tag gelangte er zu einem dichten Wald. Plötzlich 
sprang aus den Büschen ein großer grauer Wolf heraus, stürzte sich über 
das Pferd her, fraß es auf und verschwand wieder in den Büschen. Iwan 
musste nun zu Fuß weitergehen. Er ging drei Tage lang, bis sein Hunger 
und seine Müdigkeit so groß waren, dass er sich hinsetzen musste, um 
sich auszuruhen. Und plötzlich lief der graue Wolf zu ihm herbei. »Was 
bist du denn so traurig, wieso lässt du deinen Kopf denn hängen?« Iwan 
antwortete: »Wie kann ich denn nicht traurig sein? Wie soll ich denn 



weiterreisen ohne mein Pferd?« Darauf der Wolf: »Den Weg hast du dir 
selber ausgesucht. Doch tust du mir Leid und ich werde dir helfen.« Iwan 
erzählte dem grauen Wolf von dem Feuervogel. Der Wolf antwortete ihm: 
»Tja, ohne dein Pferd wirst du den Feuervogel in drei Jahren nicht erreicht 
haben. Ich allein weiß, wo der Vogel lebt. Da ich nun dein Pferd gefres-
sen habe, werde ich dich hinbringen. Setze dich auf mich und halte dich 
fest.« Und der graue Wolf begann zu laufen. Seen flogen vorbei und blaue 
Wälder huschten vorüber. Irgendwann erreichten sie eine hohe Festung. 
Da sprach der graue Wolf: »Hör zu, Iwan! Klettere über die Mauer! Hab 
keine Angst, die Stunde ist günstig, die Wachen schlafen alle. Hinter der 
Mauer ist ein Garten und im Garten sitzt der Feuervogel in einem golde-
nen Käfig. Nimm den Vogel, doch rühre den Käfig nicht an, sonst wird ein 
Unheil geschehen.«

Iwan kletterte über die Mauer, nahm den Vogel und steckte ihn 
unter sein Hemd. Doch dann fiel sein Auge auf den Käfig. Das Gold glänz-
te, es war für Iwan nicht möglich zu widerstehen. Sobald er aber den Käfig 
berührte, füllte sich der ganze Garten mit einem lauten Glockenton. Die 
Wachen eilten herbei, packten Iwan und führten ihn zum Zaren Afron. 
Dieser fragte ihn: »Wer bist du, wo kommst du her?«

»Ich bin der Sohn von Zar Berendej, Zarewitsch Iwan.«
»Was für eine Schande! Ein Zarensohn, der stiehlt!«
»Und wieso plünderte Euer Vogel unseren Garten?«



»Wenn du einfach zu mir gekommen wärst und mich darum ge-
beten hättest, hätte ich dir den Feuervogel aus Respekt vor deinem Vater 
geschenkt! Nun werde ich aber in allen Städten erzählen, dass in Eurer 
Familie ein Dieb ist! Doch wenn du mir einen Gefallen tust, werde ich dir 
verzeihen. Der Zar Kusman besitzt ein Pferd mit goldener Mähne. Bring 
mir dieses Pferd, dann werde ich dir den Feuervogel schenken.«

Da wurde Iwan traurig. Als er zum grauen Wolf zurückkehrte, 
sprach zu ihm dieser: »Ich sagte dir doch, den goldenen Käfig nicht an-
zurühren. Wieso hast du nicht auf mich gehört?« − »Verzeih mir, grauer 
Wolf«, sprach Iwan. »Also gut. Setz dich auf mich.« Und sie ritten zu der 
Festung, wo das Pferd mit der goldenen Mähne stand. 

»Iwan, steig über die Mauer, die Wachen schlafen alle. Gehe zum 
Stall und nimm das Pferd, doch fasse sein reiches Geschirr nicht an.« Iwan 
fing das Pferd, doch er konnte nicht vor dem mit Edelsteinen verzierten 
Geschirr widerstehen. Als er das Geschirr anfasste, füllte ein lauter Glo-
ckenton den Stall, die Wachen kamen herbei, fingen Iwan und brachten 
ihn zum Zaren Kusman. Dieser fragte ihn: »Wer bist du, wo kommst du 
her?« − »Ich bin der Sohn von Zar Berendej, Zarensohn Iwan.«

»Schäme dich, einen solchen Diebstahl begehen zu wollen. Die-
se Tat ist nicht einmal des einfachsten Bauers würdig. Doch ich werde 
dir verzeihen, wenn du mir einen Gefallen tust. Der Zar Dolmat hat eine 
wunderschöne Tochter namens Helena. Bringe sie mir, dann werde ich dir 
das Pferd samt Geschirr schenken.«

Da wurde Iwan wieder traurig. Als er zum grauen Wolf zurück-
kehrte, sprach zu ihm dieser: »Ich sagte dir doch, das Geschirr nicht an-
zurühren. Wieso hast du nicht auf mich gehört?« »Verzeih mir, grauer 
Wolf«, sprach Iwan. »Also gut. Steig auf mich herauf.« Und so ritten sie zur 
Festung von Zar Dolmat. Im Garten der Festung sahen sie die Zarentochter 
Helena mit ihren Dienerinnen und Hofdamen spazieren gehen. Da sagte 
der graue Wolf: »Also nein, diesmal werde ich dich nicht gehen lassen. Ich 
werde selber alles machen. Und du geh zurück, ich werde dich einholen.« 



Sobald Helena sich von ihrer Gesellschaft getrennt hatte, fasste 
sie der graue Wolf und lief mit ihr weg. Als er Iwan erreichte, sprach er: 
»Setz dich auf mich, so sind wir schneller.« Und so ritten sie zum Reich 
von Zar Kusman. Da merkte der graue Wolf, dass Iwan wieder traurig war 
und fragte ihn: »Iwan, wieso schweigst du? Wieso lässt du deinen Kopf 
hängen?« Iwan antwortete: »Wie kann ich denn nicht traurig sein? Wie 
soll ich mich von einer solchen Schönheit trennen? Wie kann ich sie gegen 
ein Pferd eintauschen?« − »Also gut«, sagte der Wolf, »Ich helfe dir. Ich 
werde mich für dich in Helena verwandeln.«

Sie ließen Helena unter einer Eiche. Der Wolf aber stürzte sich auf 
die Erde und verwandelte sich plötzlich in Helena. Also brachte ihn Iwan 
zum Zaren Kusman. Der Zar freute sich und sprach: »Danke dir, Iwan, für 
die schöne Prinzessin! Nimm dir dein Pferd mit goldener Mähne samt dem 
Geschirr.« Iwan nahm das Pferd, ritt zurück zu Helena, nahm sie mit und 
reiste weiter. Währenddessen richtete Zar Kusman seine Hochzeit aus und 
feierte bis zum Abend. Dann brachte er Helena in sein Schlafgemach, doch 
sobald er sich mit ihr auf das Bett gelegt hatte, sah er eine Wolfsschnauze 
statt dem Gesicht seiner jungen Braut. Der Zar fiel vor Angst aus dem Bett 
heraus, der Wolf aber lief weg. Er holte Iwan ein und fragte ihn: »Wieso 
bist du nun wieder traurig?«



Iwan sagte darauf: »Wie sollte ich denn nicht traurig sein? Es tut 
mir leid, das Pferd gegen den Feuervogel eintauschen zu müssen.« − »Also 
gut, auch diesmal werde ich dir helfen.« Der grau Wolf stürzte sich auf 
die Erde und wurde zum Pferd mit der goldenen Mähne. Iwan brachte ihn 
zum Zar Afron und tauschte ihn gegen den Feuervogel ein. Dann kehrte 
er zu Fuß zu Helena zurück, setzte sie auf das Pferd, nahm den Käfig mit 
dem Feuervogel in seine Hände und ritt zurück nach Hause. Währenddes-
sen befahl Zar Afron, ihm sein geliebtes Pferd zu bringen, doch als er sich 
darauf setzen wollte, verwandelte es sich in den grauen Wolf. Da fiel der 
Zar vor Angst auf den Boden, der Wolf flüchtete und holte Iwan schnell 
wieder ein. Er sprach: »Nun, Iwan, an diesem Ort habe ich dein Pferd ge-
fressen, hier endet mein Dienst, jetzt musst du allein weiterreisen.« Iwan 
verneigte sich dreimal vor dem grauen Wolf.



Bevor Iwan sich auf das goldene Pferd setzte hielt er um Helenas 
Hand an: »Geliebte Helena, ich möchte Dich mit in mein Reich und Dich 
zu meiner Frau nehmen, willst Du mich heiraten?« − »Oh, geliebter Iwan« 
sprach gerührt Helena: »Wenn wir einander wertschätzen und uns immer 
unterstützen, so wie der graue Wolf es tat, möchte ich Deine Frau werden, 
ja!« Iwan setzte Helena neben sich auf das Pferd mit der goldenen Mähne, 
nahm den Käfig mit dem Feuervogel in die Hände und ritt zu seinem Vater. 

Der Zar war hocherfreut über die Ankunft seines jüngsten Soh-
nes und des Feuervogels. Er machte Iwan zu seinem Thronfolger ließ eine 
prächtige Hochzeitsfeier ausrichten, wie man sie noch nie im Königreich 
gesehen hatte. Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.



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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