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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 Wald

In Sachsen-Anhalt gibt es rund 532.000 Hektar 
Wald, was rund eine Viertel der gesamten Landes-
fläche ausmacht (Quelle Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt).

Der Wald in all seinen Facetten bildet ein wichtiges 
Ökosystem, für unsere Umwelt, Tiere, Insekten und 
natürlich auch für uns Menschen. Bäume, Sträucher, 
Pilze und Waldböden bilden zusammen einen Lebens- 
und Schutzraum für Tiere und Insekten aller Art.
 
Bäume speichern CO2 und gewinnen aus dem Koh-
lenstoff Zucker. Dabei wird Sauerstoff freigesetzt. 
Mit der Reinigung der Atmosphäre und der Produk-
tion von Sauerstoff übernimmt der Baum für den 
Menschen damit eine überlebenswichtige Funktion. 
Bäume sind auch von Bedeutung im Kampf gegen 
den sogenannten Treibhauseffekt. Durch Kohlendio-
xide, Ozon, Methan und andere Gase, deren Anteil 
durch wachsende Industrialisierung und Rückgang 
von Wäldern steigt, entsteht eine Erwärmung der 
Erde. Dadurch schmelzen nicht nur Pole und Eisbä-
ren verlieren ihren Lebensraum. Durch den steigen-

den Meeresspiegel verschwinden ganze Inseln von 
der Landkarte. Bäume sind die einzigen, die etwas 
gegen die Treibhausgase tun können. Es muss daher 
versucht werden, einerseits die Menge an Treib-
hausgasen zu verringern und andererseits Wälder zu 
schützen. Um die Klimaveränderung zu verringern, 
müssen wir Energie sparen (z.B. Heizung, Strom) und 
sollten zum Heizen keine fossilen Brennstoffe wie 
Kohle oder Öl mehr benutzen, da so noch mehr Koh-
lendioxid produziert wird. 

Und dann ist der Wald ja auch ein wichtiger Rück-
zugs- und Erholungsort für uns Menschen. Ein Besuch 
lohnt sich, vielleicht findet ihr ja auch eine Waldfee 
wie wir in unserem Märchen!

Stichworte: Bäume und Wälder sind Sauerstoffliefe-
ranten, Wälder sind wichtiger lebens- und Schutz-
raum für Tiere und Insekten aller Art, Rückgang von 
Wäldern führt zu Erwärmung der Erde, Wälder auch 
wichtiger Rückzugs- und Erholungsrraum für Men-
schen.

Weitere Informationen unter: https://www.landesforstbetrieb.

de/wald-forstwirtschaft-und-jagd/naturschutz-im-wald/



Frei erzählt nach Božena Němcová



etuska war ein kleines Mädchen, sie lebte mit ihrer Mutter in einer 
kleinen Hütte am Waldesrand, und sie hatten zwei Ziegen. Vom Frühjahr 
bis zum Herbst hütete Betuska die Ziegen im Birkenwald. Wenn sie das 
Haus verließ, legte ihr die Mutter ein Stück Brot und eine Spindel in die 
Tasche. Einen Spinnrocken hatten sie nicht, den Flachs wand die Mutter 
dem Mädchen um den Kopf. »Nun sei fl eißig und spinn die Spindel voll!«

So war es jeden Morgen. Betuska nahm die Tasche, und fröhlich 
singend hüpfte sie hinter den Ziegen zum Birkenwald. Dort begannen die 
Tiere zu weiden. Das Mädchen setzte sich an einen Baum, zog mit der lin-
ken Hand das Werg vom Kopf und drehte mit der rechten die Spindel, dass 
sie über den Boden schwirrte. Dazu sang sie, dass es durch den ganzen 
Wald hallte. Wenn die Sonne am höchsten stand, legte sie die Spindel bei-
seite und gab den Ziegen einen Bissen Brot, dann sprang sie in den Wald, 
um Beeren zu suchen. Wie gut schmeckten die Waldbeeren! Hatte sie 
sich satt gegessen, verschränkte sie die Arme, sang und tanzte. Die Sonne 
lachte ihr zu, und die Ziegen freuten sich: »Wir haben eine lustige Hirtin!«

Nach dem Tanz ging sie wieder fl eißig ans Spinnen, und abends 
brachte sie die volle Spindel zur Mutter heim. Eines Tages aber nach ihrem 
Mittagsmahl stand plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, eine wun-
derschöne Jungfrau vor ihr. Sie trug ein weißes Kleid, dünn wie Spinnge-
webe, und ihr langes goldenes Haar schmückte ein Kranz von Waldblu-
men. Das Mädchen war starr vor Schreck. Die Jungfrau aber lächelte ihr 
zu: »Betuska, tanzt du gerne?« Da verlor die Hirtin die Angst. »Ach ja, am 
liebsten möchte ich den ganzen Tag lang tanzen!«

»So komm und tanz mit mir! Ich werde es dich lehren.« Die 
holde Frau fasste das Mädchen bei den Händen und begann den Rei-
gentanz. Über ihnen erschallte so liebliche Musik, dass Betuska das Herz 
im Leibe lachte. Die Musikanten in bunt schillernden Fräcklein saßen auf 
den Birkenzweigen: Lerche und Nachtigall, Fink und Stieglitz, Amsel und 
Drossel, Kuckuck und Siebenstimmer. Betuskas Wangen glühten, ihre Au-
gen leuchteten, sie vergaß Arbeit und Ziegen und sah nur ihre Tänzerin. 
So zart und leicht drehte sich die Waldfee, dass sich das Gras unter ihren 
Füßen nicht neigte, und Betuska wurde nicht müde bis zum Abend. Als die 
Sonne hinter dem Wald versank, verstummte die Musik, und die schöne 
Jungfrau verschwand, wie sie erschienen war. Da fühlte das Mädchen 
den ungesponnenen Flachs auf ihrem Kopf und sah die Spindel im Gras 
liegen. Schnell legte sie beides in die Tasche, rief die Ziegen herbei und 
trieb sie heim. 



Unterwegs machte sie sich bittere Vorwürfe, dass sie sich von 
der Fee hatte betören lassen. Die Ziegen hörten keinen fröhlichen Gesang 
und sahen sich um, ob die Hirtin ihnen denn noch folgte. Auch die Mutter 
wunderte sich und fragte: »Bist du krank?« − »Ach nein, liebe Mutter, mir 
fehlt nichts, nur meine Kehle ist trocken«, erklärte das Mädchen und ging 
Spindel und Flachs verstecken. Am nächsten Tag wollte sie das Versäumte 
nachholen, der Mutter aber erzählte sie kein Wort von ihrem Erlebnis. Am 
anderen Tag sang und spann Betuska wieder in gewohnter Weise bei den 
Ziegen im Birkenwald. Die Sonne zeigte Mittag an. Die Hirtin fütterte die 
Ziegen mit Brot und sammelte Erdbeeren. »Ach, heute darf ich nicht tanzen!«

»Und warum darfst du nicht?« ertönte eine liebliche Stimme, 
und die schöne Jungfrau stand vor ihr, als wäre sie aus den Wolken ge-
fallen. Betuska erschrak und schloss die Augen, um die Tänzerin nicht zu 
sehen, doch diese wiederholte die Frage.

»Ach verzeiht, schöne Frau, wenn ich meine Spindel nicht voll-
spinne, wird die Mutter mich schelten. Ehe die Sonne untergeht, muss ich 
nachholen, was ich gestern versäumt habe.«

»Komm nur tanzen, wenn die Sonne untergeht, wird dir geholfen 
sein.« Sie schürzte ihr Gewand und fasste das Mädchen bei den Händen. 
Die Spielleute in den Birkenzweigen fingen an zu musizieren und die schöne 
Frau tanzte noch reizender als zuvor. Betuska konnte die Augen nicht von 
ihr wenden, sie vergaß die Ziegen und ihre Arbeit. Als abends die Musik ver-
stummte, nahm die Fee den Flachs, schlang ihn um ein Birkenstämmchen 
und ließ die Spindel über den Boden schwirren. Ehe die Sonne hinter dem 
Wald versank, war aller Flachs abgesponnen, auch der vom Vortag.



»Merke dir meine Worte, liebes Kind, hasple auf und murre 
nicht!« Damit reichte sie dem Mädchen die volle Spindel und verschwand, 
als hätte die Erde sie verschlungen. Betuska war zufrieden und sang, so-
dass die Ziegen munter vorwärtsschritten. Die Mutter empfing sie ver-
drießlich: »Warum hast du gestern deine Spindel nicht vollgesponnen?« 
− »Verzeiht, Mutter, ich habe ein wenig getanzt«, Betuska gab ihr die 
übervolle Spindel. »Seht nur, ich habe alles nachgeholt.«

Wieder schwieg sie über ihr Abenteuer im Wald. Am dritten Tag 
stand mittags die schöne Jungfrau wieder da, umfasste Betuska und dreh-
te sich mit ihr im Reigentanz bis zum Abend. Wie von selbst sprangen ihre 
Füße zur lieblichen Musik. Die Sonne ging unter, und der Flachs war nicht 
gesponnen. Weinend schlug das Mädchen die Hände zusammen. Was 
würde die Mutter sagen?

»Gib mir deine Tasche, ich will dir ersetzen, was du heute ver-
säumt hast.« Die Fee wurde für einen Augenblick unsichtbar, dann gab sie 
der Hirtin die Tasche mit den Worten zurück: »Nimm, aber erst zu Hause 
schau hinein.«

Fort war sie, wie vom Wind verweht. Auf dem Heimweg konnte 
Betuska nicht singen, denn immerfort musste sie an die Tasche denken; 
sie war so leicht als ob nichts darin sei.  

»Ob die Waldfrau mich etwa betrogen hat? Ich muss sogleich 
hineinschauen.« Gedacht, getan. Wie erschrak aber das Mädchen, als sie 
die Tasche voller Birkenlaub fand. Zornig warf sie die Blätter heraus, doch 
dann dachte sie: »Den Rest will ich den Ziegen einstreuen.«



Sie ließ etwas Laub zurück. Zögernd ging sie nach Hause. Auf der 
Schwelle wartete voller Sorge die Mutter. »Um Himmels Willen, was für 
Garn hast du mir gestern nach Hause gebracht, Mädchen?« − »Warum 
denn?« − »Heute früh begann ich aufzuhaspeln, ein Strang, zwei Stränge, 
drei Stränge, ich hasple und hasple, die Spindel bleibt voll! Welcher böse 
Geist hat das gesponnen rufe ich entzürnt - in dem Augenblick verschwin-
det das Garn von der Spindel, als wäre es weggeblasen. - Sag mir doch, 
was das bedeutet!«

Da erzählte Betuska von der schönen Jungfrau und vom Tanz un-
ter den Birken. »Das war eine Waldfrau. Um Mittag und um Mitternacht 
treiben sie ihr Wesen. Mit Mädchen haben sie Erbarmen und beschenken 
sie oft reich. Warum hast du mir das nicht gesagt? Hätte ich nicht gemurrt, 
so wäre jetzt die ganze Stube voller Garn.«

Da erinnert sich das Mädchen an die Tasche. Es könnte doch 
vielleicht noch etwas unter jenem Laub sein. Sie nimmt Spindel und Flachs 
heraus, schaut hinein, schaut noch einmal. »Sieh nur, Mutter!«

Das Birkenlaub hat sich in Gold verwandelt, in reines Gold. Ein 
Glück, dass sie die Tasche nicht ganz ausgeleert hat! Früh am anderen 
Morgen gingen sie zu der Stelle, wo Betuska das Laub weggeworfen hatte, 
doch auf dem Weg fanden sie nur welkes Birkenlaub. Der Reichtum aber, 
den die Hirtin nach Hause gebracht hatte, war auch so groß genug. Sie 
kauften ein Bauerngut mit viel Vieh. Betuska bekam schöne Kleider und 
genug zu essen, sie brauchte nicht mehr Ziegen hüten. Allein, wie reich und 
glücklich sie jetzt war, nichts mehr hat ihr so viel Vergnügen bereitet wie 
der Tanz mit der Waldfrau. Oft, oft ging sie hinaus zum Birkenwald und 
wünschte sich die schöne Jungfrau herbei. Doch sie sah sie niemals wieder.
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Was ist eigentlich Globalisierung? 
Globalisierung entstammt dem Wort global, die Erde 
betreffend. Es beschreibt die Entwicklung, dass sich 
Staaten und Menschen auf der ganzen Welt mehr 
miteinander austauschen und handeln. 
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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 Text kennen“ (Individuell oder in Kleingruppen von 2-4): 
Die beiden Texten hier in diesem Heft, Naturthema und Märchen, wird das gleiche Hauptthema behandelt (z.B. 
Wasser, Zugvögel, Raubtiere, Insekten etc.). Welches ist das? Lest euch den Naturtext und danach das Märchen 
durch. Welche sind die Gemeinsamkeiten zwischen der Märchengeschichte und dem Naturthema? Notiert 
Stichpunkte, wie das Märchen Aufmerksamkeit für das Umweltproblem 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 Umweltproblem 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).  



 

Notizen 
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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 
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der Feuervogel und der graue Wolf, nach Alexander Nikolajewitsch Afanassjew, www.
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