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THEATERKNIGGE  

Besprechen Sie mit Ihrer Klasse die Regeln für einen gelungenen Theaterbesuch 

 

E wie Essen: Im Theater ist das Essen während 

der Vorstellung grundsätzlich nicht erlaubt.  

Laut knisternde Chipstüten oder andere 

Verpackungen stören die anderen Zuschauer. 

Außerdem ist das auch ungerecht gegenüber 

den Künstlern auf der Bühne. Die spielen euch 

was vor und arbeiten, während ihr 

schmatzend esst.  

 

F wie Fotografieren: Auch das Fotografieren 

ist grundsätzlich nicht erlaubt. Weder mit 

einer Kamera, noch mit dem Handy oder 

Tablet usw. Wenn ihr schöne Bilder von dem 

Stück haben wollt, fragt doch mal im Theater 

nach. Auf unserer Internetseite gibt es Fotos 

aller Produktionen. Nach Rücksprache ist oft 

auch ein Foto mit den Schauspielern im 

Anschluss an die Vorstellung möglich.  

 

G wie Garderobe:  Vor dem Betreten des 

Theatersaals werden grundsätzlich alle Jacken 

an der Garderobe aufgehängt sowie alle 

größeren Taschen wie Rucksäcke dort 

abgestellt.  

 

H wie Handy: Natürlich ist es wichtig, dass 

eure Freunde erfahren, dass ihr gerade im 

Theater seid, aber bitte nicht während der 

Vorstellung. Wie sollen sich denn die 

Schauspieler an ihren Text erinnern, wenn 

ständig jemand dazwischen quatscht? 

Außerdem stören die Handyfunksignale 

unsere Tontechnik. Also schaltet das Handy 

bitte vor der Vorstellung ganz aus. Nach der 

Vorstellung könnt ihr gerne eure Eindrücke in 

die sozialen Netzwerke schreiben. Das Junge 

Theater Bremerhaven gibt es auch auf 

Instagram und auf Facebook – folgt gerne den 

Seiten!  

 

K wie Klatschen: Nachdem ein Stück vorbei 

ist, kommen die Künstler auf die Bühne und 

alle können heftig applaudieren. Je besser 

einem das Stück gefallen hat, desto lauter 

kann der Applaus sein.  

 

T wie Toilettengang: Für jedes unserer Stücke 

geben wir vorab die Spieldauer bekannt. Bitte 

geht vor der Vorstellung auf die Toilette. Denn 

wenn ständig rein- und rausgerannt wird und 

dabei die Türen immer auf- und zu gehen, 

stört das nicht nur die Künstler auf der Bühne, 

sondern auch die anderen Zuschauer.  

 

U wie Unterhalten: Vermeidet es bitte, euch 

während der Vorstellung zu unterhalten. Die 

Künstler können euch, anders als im Kino, 

hören! Merkt euch eure Anmerkungen und 

Gedanken einfach, bis das Stück zu Ende ist.  
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  
Zusammengestellt von Katharina Dürr 

 
INHALT  

1973 wurde der Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel als eine Koproduktion der 

tschechischen Studios Barrandov in Prag und der deutschen DEFA unter der Regie von Václav 

Vorlíček in Tschechien und der damaligen DDR produziert. Als Vorlage für die Film-

Produktion wurde die Aschenputtel-Adaption der tschechischen Schriftstellerin Božena 

Němcová verwendet, die erstmals in der Sammlung Volksmärchen und Sagen der Božena 

Němcová 1845/1847 erschien, die in der Tschechoslowakei einen vergleichbaren Stellenwert 

mit der Sammlung der Brüder Grimm hat. Die Theaterfassung beruht auf der Grundlage des 

Films. 

Das Pferd Nikolaus, der Hund Kasperle und eine Schmuckschatulle, die von der Eule Rosalie 

bewacht wird, sind alles, was Aschenbrödel nach dem Tod ihrer Eltern geblieben ist. Sie lebt 

bei der herrischen Stiefmutter, die den Gutshof des Vaters an sich gerissen hat. Die 

Stiefmutter und ihre leibliche Tochter Dora (im Stück Dorchen) erniedrigen Aschenbrödel 

nach Kräften und behandeln sie wie eine Magd.  

Als eines Tages der Präzeptor des Prinzen auf der Suche nach dem verloren gegangenen 

Prinzen auf dem Gut vorbei kommt, gelingt es der Stiefmutter geschickt dem Präzeptor eine 

Einladung zum Hofball abzusprechen. Dort soll Dorchen nach dem Plan ihrer Mutter das Herz 

des Prinzen gewinnen. Der Prinz befindet sich zur selben Zeit im Wald, um auf die Jagd zu 

gehen. Bei einem heimlichen Ausritt, mit dem Pferd, das ihr ihr Vater hinterlassen hat, trifft 

Aschenbrödel auf den Prinzen bei der Jagd. Durch einen Schneeball verhindert Aschenputtel, 

dass der Prinz ein Reh abschießt. Es folgt ein Versteckspiel zwischen ihr und dem jungen 

Prinzen. Aschenbrödel entkommt jedoch.  

Dorchen und ihre Mutter treffen für den Ball des Königs hektisch Vorbereitungen. Als der 

Knecht Vinzek für die Stiefmutter und Dorchen in die Stadt fährt, um Kleider für den Ball des 

Prinzen zu besorgen, bringt er Aschenputtel drei Haselnüsse mit, da sie sich von ihm 

gewünscht hat, er möge ihr doch das erste mitbringen, was ihm „vor die Nase komme“.  

Die Nüsse sind verzaubert. Die erste Nuss enthält ein Jagdgewand. Damit ausstaffiert 

begegnet Aschenbrödel dem Prinzen ein zweites Mal, als der mit seinem Gefolge zur 
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königlichen Jagd aufgebrochen ist. Aschenbrödel und der Prinz duellieren sich im 

Stockkampf, bei welchem sich der Prinz als geschlagen geben muss. Durch das Jagdkleid wird 

sie vom Prinzen nicht erkannt und für einen „jungen Jägersmann“ gehalten. Nachdem sie 

einen wertvollen Ring als Auszeichnung erhalten hat, reitet sie davon, ohne sich zu erkennen 

zu geben.  

Der Tag des Hofballs rückt heran. Als Schikane vermischt die Stiefmutter Linsen mit Mais, 

verteilt das Ganze auf dem Fußboden und verlangt von Aschenbrödel, die Linsen und den 

Mais zu sortieren. Dank der tatkräftigen Hilfe von Tauben, die die Arbeit für das Mädchen 

übernehmen, hat Aschenbrödel genügend Zeit und öffnet die zweite Nuss. Mit dem darin 

enthaltenen Ballkleid sucht sie den Hofball auf. Der König will unbedingt seinen Sohn 

verheiraten. Der Prinz, der bisher alle ihm vorgestellten Damen verschmäht hat, tanzt mit 

dem später erschienenen Aschenbrödel und verliebt sich auf der Stelle. Aschenbrödel trägt 

einen Gesichtsschleier, damit der Prinz sie nicht erkennt.  

Sie stellt ihm auf dem Ball ein Rätsel, das zeigt, dass sie gerne von ihm erkannt werden 

möchte:  

„Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen 

mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten: Ein 

silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht, mein holder 

Herr.“ 

Damit spielt sie auf ihre bisherigen Begegnungen an, aber der Prinz kann das Rätsel nicht 

lösen – und so entzieht sie sich ihm abermals durch Flucht. Auf der Schlosstreppe verliert sie 

dabei jedoch ihren rechten Schuh. Der Prinz nimmt die Verfolgung auf und erreicht so 

schließlich den Hof, auf dem Aschenbrödel mit Stiefmutter und -schwester lebt. Doch keiner 

der anwesenden Frauen passt der zierliche Tanzschuh der Unbekannten. Schließlich fällt 

dem Knecht Vinzek das Aschenbrödel ein, das spurlos verschwunden ist. Nachdem auch der 

letzte Versuch der Stiefmutter, ihre Tochter Dora mit dem Prinzen zu vermählen, gescheitert 

ist, zeigt sich Aschenbrödel dem Prinzen, der ihr den Schuh anprobiert. Das Brautkleid, das 

sie nun trägt, entstammt der dritten Haselnuss.  

Aschenbrödel und der Prinz reiten über die verschneiten Felder zum Schloss.  

Quelle: http://othes.univie.ac.at/14059/1/2011-03-29_0105254.pdf;  
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Haseln%C3%BCsse_f%C3%BCr_Aschenbr%C3%B6del 

 

 

http://othes.univie.ac.at/14059/1/2011-03-29_0105254.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Haseln%C3%BCsse_f%C3%BCr_Aschenbr%C3%B6del
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HERKUNFT UND VERBREITUNG DES ASCHENPUTTELMOTIVS 

Aschenputtel oder auch Aschenbrödel meint ein Mädchen, das in der Herdasche herumwühlt 

(putteln, hessisch = Staub schütteln), also die schmutzigste Küchenarbeit tut. Vielleicht 

kommt der Name auch aus dem Griechischen (achylia = Asche, poutos = weibliche Scham), 

wo er heute noch „eine Frau, die in der Herdasche sitzt“ bedeutet. 

Das Aschenputtel-Motiv taucht in unterschiedlichster Gestalt schon bei den Märchen der 

Völker auf. So gibt es weltweit circa 700 verschiedene Aschenputtel-Varianten. Die 

wahrscheinlich älteste Version wurde um 850 v. u. Z. in China von Tuan Ch´eng Shi 

festgehalten. Nicht nur im alten Ägypten, China, Rom und bei den Ureinwohnern 

Nordamerikas war das Aschenputtel-Motiv bekannt, sondern auch die Vietnamesen, Türken, 

Araber und Bengalen kannten früh die Geschichte des Mädchens. „Das Erdkühlein“, eine 

Vorgängerversion aus dem 16. Jahrhundert ist schriftlich überliefert. Die erste 

Veröffentlichung in Europa war Cendrillon ou La petite pantoufle de verre (Aschenputtel 

oder Der kleine gläserne Pantoffel, 1697) von Charles Perrault aus seiner Sammlung von 

Märchengeschichten Les contes de ma mère l`Oye, nach dessen Version auch das Libretto zu 

Gioacchino Rossinis „La Cenerentola“ (1817) entstand. Die erste deutsche Version findet sich 

schließlich in der ersten zweibändigen Ausgabe der Sammlung Kinder- und Haus-Märchen 

der Brüder Grimm (1812/1815). Vergleicht man Perraults Aschenputtel-Version mit der der 
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Brüder Grimm, so werden deutliche Differenzen vor allem bei der Charakterisierung der 

Hauptfigur sichtbar. Während Perraults Aschenputtel die Erniedrigungen demütig erträgt, 

leidet sie bei den Brüdern Grimm vielmehr unter ihrer Situation und weist sogar eine 

gewisse Eigeninitiative auf, um den Prinzen für sich zu gewinnen. Perraults Aschenputtel-

Version diente auch als Vorlage für Walt Disneys Zeichentrickfilm „Cinderella“ aus dem Jahre 

1950. In dieser Variante tritt eine Tante als gute Fee auf, die einen Kürbis in eine Kutsche 

und Mäuse in Pferde verwandelt, dies weicht von der Fassung der Brüder Grimm am 

wesentlichsten ab. Es gibt zahlreiche Umsetzungen des Aschenputtelstoffes in Kunst, 

Literatur und Musik. Die bekanntesten Opernumsetzungen sind von Rossini und Jules 

Massenet und Ballettfassungen von Johann Strauß und Prokofjew. In England wird 

Aschenputtel Cinderella genannt, in Italien La Cenerentola, in Russland Soluschka und in 

Frankreich heißt die Märchenheldin Cendrillon. 

Das Aschenputtel-Motiv ist das „bekannteste, beliebteste und am häufigsten adaptierte 

Märchen überhaupt“. Gerade in der Filmindustrie Hollywoods nimmt der Cinderella- Mythos 

eine prominente Stellung ein, da er eine märchenhafte Liebesgeschichte mit dem 

amerikanischen Aufsteigertraum verbindet. Von Walt Disneys erster Cinderella-Fassung von 

1922 über „Cinderella in Harlem“ (USA, 1978) bis zu „Pretty Woman“ (USA, 1989) und 

„Evita“ (USA, 1996) werden das Aschenputtel-Motiv und alle damit verbundenen möglichen 

Klischees interpretiert und ausgereizt. 

Quelle: http://othes.univie.ac.at/14059/1/2011-03-29_0105254.pdf 

 

 

WAS VERBINDEN DIE MENSCHEN MIT ASCHENBRÖDEL? 

Es gibt einige Publikationen im Internet, die sich mit den psychologischen Aspekten von 

Aschenbrödel beschäftigen. Das kann man so annehmen oder auch nicht. Fakt ist, dass seit 

dem 20. Jahrhundert Märchen auch wissenschaftlich erforscht werden. Interessant sind aber 

Betrachtungen, die verdeutlichen, dass nicht nur einfach der Prinz auf dem weißen Pferd 

daher kommt und seine Braut abholt, sondern dass ein Aschenbrödel aktiv dazu beigetragen 

hat. Sie war also wahrscheinlich die erste emanzipierte Frauenfigur in einem Märchen. Des 

Weiteren wird sie gelegentlich auch als erstes Märchen-Mobbingopfer bezeichnet. Aus dem 

Bereich der Unternehmer findet man auch Betrachtungen unter Aspekten des 

Managements. Dazu glaubt man im Märchen auch unternehmerische Kompetenzen, 

http://othes.univie.ac.at/14059/1/2011-03-29_0105254.pdf
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Führungsqualitäten, Selbstvertrauen, Vertragstreue sowie Netzwerke und 

Nachfolgeregelungen zu erkennen. Es könnte aber auch durchaus sein, dass es einfach nur 

eine super Geschichte ist, die ans Herz geht.  

Quelle: https://heute-erlebt.de/die-legende-drei-haselnuesse-fuer-aschenbroedel/ 

 

 

DAS GEHEIMNIS HINTER ASCHENBRÖDELS ERFOLG 

Von Claudia Becker, 4. Dezember 2014 

Der tschechische Spielfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist ein Dauerbrenner der 

Vorweihnachtszeit. Was aber kaum jemand kennt, ist das Schicksal der Autorin, die das 

Märchen geschrieben hat.  

Was für Schnepfen. Die böse Stiefmutter mit den furchtbaren Hüten. Die fiese 

Stiefschwester. Sadistisch, hässlich, dumm. Und doch sind sie es, die das Sagen haben über 

den ganzen Gutshof, über Dienstboten und Bauern, über Köchin und Küchenjungen. Über all 

die Menschen, die nur deshalb für sie arbeiten, weil sie die leibliche Tochter des reichen 

Gutsbesitzers um ihre Ansprüche gebracht haben. 

https://heute-erlebt.de/die-legende-drei-haselnuesse-fuer-aschenbroedel/
https://www.welt.de/autor/claudia-becker/
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Kaum eine Figur der Literaturgeschichte bekommt das so deutlich zu spüren wie 

Aschenbrödel, die auch manchmal Aschenputtel heißt, weil die böse Stiefmutter ihr nicht 

einmal ein Bett gönnt, sondern nur die Asche neben dem Ofen.  

Weltweit gibt es etwa 400 verschiedene Aschenbrödel-Varianten. Im deutschsprachigen 

Raum haben die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm neben Ludwig Bechstein mit ihrer 

Märchensammlung die Figur bekannt gemacht, die auf der Flucht vor dem Prinzen ihren 

Schuh verliert. Die Grimm-Variante wiederum geht auf den französischen Erzähler Charles 

Perrault zurück. Er hat 1697 die Geschichte von „Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre“ 

– „Aschenputtel oder der kleine Glasschuh“ – aufgeschrieben. Walt Disney diente die 

französische Version als Vorlage für den Zeichentrickfilm „Cinderella“, der 1950 erstmals 

ausgestrahlt wurde. Erstaunlicher Weise ist es eben nicht die fantastische Variante aus 

Disneys Traumfabrik, die dem Märchen seit Jahrzehnten auch auf dem Bildschirm zur 

Popularität verhilft, sondern eine Produktion aus der untergegangenen Welt des real 

existierenden Sozialismus. Seit 1973 erstmals im Fernsehen der tschechisch-ostdeutsche 

Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ausgestrahlt wurde, ist er fester Bestandteil des 

alljährlichen Weihnachtsprogramms.  

Woher rührt die Begeisterung für einen Film, der ohne große Tricks auskommt? Dessen 

Protagonisten bisweilen in ihren kuriosen Stil-Mischungen aus Mittelalter und 

Siebzigerjahre-Glitzer aussehen, als würden ABBA und Ilja Richter durch Schnee und Ballsaal 

hüpfen? Für einen Film, der einfach eine Geschichte erzählt. 

Echte Schicksale stecken hinter der Geschichte 

Eigentlich ist es ganz einfach. Vor der Kamera stehen großartige Schauspieler: Libuše 

Šafránková, aus 1000 Kandidatinnen ausgewählt und gerade mal 19, als sie in die Rolle des 

Aschenbrödels schlüpft. Pavel Trávníček als Prinz, der nicht erwachsen werden will. Defa- 

und Volksbühnen-Star Carola Braunbock als Stiefmutter, die auf die verwegensten Ideen 

kommt, um ihr leicht übergewichtiges Dorchen an den Prinzen zu bekommen. Der 

wunderbare Rolf Hoppe in der Rolle des Königs, der an seinem Sohn verzweifelt. Aber hinter 

der Geschichte steht noch mehr. Schicksale nämlich, die an das von Aschenbrödel erinnern. 

Als Vorlage diente dem Film das tschechische Aschenbrödel nach der Erzählung von Božena 

Němcová. Und das ist eigen. Es hat viel Ähnlichkeit mit dem grimmschen Aschenputtel, es 

muss die Drecksarbeit für die Stiefmutter verrichten, es wird von der Stiefschwester 

geärgert, es bekommt nur schäbige Kleider, es darf nicht unter die Leute. Es gibt dennoch 
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einen entscheidenden Unterschied zwischen der deutschen und der tschechischen Figur. 

„Aschenputtel war immer guter Laune“, heißt es bei Božena Němcová, „und klagte nicht, 

obwohl ihm nur Leid geschah.“ 

In Němcovás Märchen sagt Aschenbrödel: „Vor mir Nebel, hinter mir Nebel, über mir die 

Sonne!“ Das klingt wie ein Spruch aus einem Wochenendseminar in positiver Psychologie. In 

Anbetracht der schwierigen Umstände, in denen die tschechische Autorin lebte, klingt es wie 

ein Mantra, das ihr, wenn wieder mal alles hoffnungslos schien, Mut und Hoffnung machte. 

Und vielleicht ist es das, was das Märchen besonders macht: Dass man spürt, dass sich die 

Schöpferin der Figur selbst die Fähigkeit abringen musste, in all dem Nebel ihres Alltags die 

Sonne zu sehen. 

Božena Němcová, 1820 in Wien als Tochter eines österreichischen Kutschers und eines 

tschechischen Dienstmädchens geboren, wuchs in kleinen Verhältnissen auf. Der Vater war 

beim Grafen Karl Rudolf von der Schulenburg in Ratiborice angestellt, die Mutter arbeitete 

als Wäscherin für die Herrschaft. Božena Němcová wuchs wie Aschenbrödel im 

Dienstbotenmilieu auf. Und wie der Märchenfigur gelang ihr der Aufstieg aus der Asche: Die 

Herzogin unterstützte die begabte Tochter des Kutschers und ermöglichte ihr eine gute 

Ausbildung. 

Der Tod des ältesten Sohnes 

Einen Prinzen heiratete sie allerdings nicht. Sie war gerade mal 17 Jahre alt, als sie auf 

Drängen der Mutter die Ehe mit dem Finanzbeamten Josef Nemec einging. Vier Kinder 

gingen aus der Verbindung hervor. Glücklich war sie nicht. Der älteste Sohn starb mit 15 an 

Schwindsucht. Die finanzielle Situation der Familie war problematisch, der Ehemann ebenso. 

Eifersüchtig soll er gewesen sein, ein gewalttätiger Despot, der seiner Frau das Schreiben 

und den Kontakt zu anderen Autoren verboten haben soll. 

Doch so wie sich Aschenbrödel nie entmutigen ließ, so fand auch Božena immer wieder eine 

Möglichkeit, dem Leben einen Sinn abzugewinnen und als Frau ihren eigenen Weg zu gehen. 

Mit 22 Jahren fing sie an, Märchen und Gedichte zu schreiben, die geprägt waren von ihrem 

politischen Engagement in der tschechischen Nationalbewegung. Ihr 1855 erschienener 

Roman „Babička“ verhalf der tschechischen Sprache zum Durchbruch.  

Die Herzenswärme, den Lebensmut und die gute Laune hat Aschenbrödel von Božena 

Němcová – den Witz und die Wildheit verlieh ihm František Pavlíček, der Dramaturg und 

Autor, der das Drehbuch zum Film geschrieben hat. Auch er hatte es nicht leicht. Pavlíček 
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war wegen seiner offenen Kritik an der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 auf die 

schwarze Liste der von der Sowjetunion gelenkten Prager Regierung gelangt. 1970 musste 

der ehemalige Direktor des Theaters Divadlo na Vinohradech alle seine Ämter im kulturellen 

Leben niederlegen, seine Werke wurden verboten. Sein Geld durfte er nur noch als Arbeiter 

verdienen. 

Tatsächlich schrieb er weiter Bücher, allerdings unter Pseudonym oder unter dem Namen 

von Freunden, die ihm das Honorar gaben. Auch das Drehbuch für „Drei Nüsse für 

Aschenbrödel“ schrieb er nicht offiziell. Auf dem Skript stand Bohumila Zelenkova als 

Autorin. 

Ihr Aschenbrödel ist kein Mauerblümchen. Es ist emanzipiert, es zieht sich wie ein Junge an, 

es reitet, es jagt, es ist frech. Dabei verkörpert es einen ganz besonderen Widerstandsgeist, 

in dem viel von der tschechischen Art schwingt, unter dem Deckmantel der Ironie auf 

Missstände aufmerksam zu machen und mit Humor auf sie zu reagieren. Mit dieser Art 

findet jedenfalls Aschenbrödel bei allen Demütigungen immer wieder einen Weg, ihr Leben 

zu genießen. Gerade dann, wenn die Stiefmutter besonders gemein war, schnappt sie sich 

ihren Schimmel und reitet mit ihm glücklich durch den Winterwald. 

Aschenbrödel nimmt ihr Glück selbst in die Hand – und vertraut gleichzeitig dem Schicksal. 

Als der Knecht sie fragt, was er ihr denn aus der Stadt mitbringen soll, fängt sie nicht an zu 

weinen. Aschenbrödel macht noch Witze. Ein schönes Kleid sollte der Knecht besorgen, sagt 

das Mädchen, ein Diadem! Schätze, die so weit von ihr entfernt sind wie der Besuch des 

königlichen Balls. Sie ist nur das Aschenbrödel, ihre gute Laune verliert sie nicht. Und auch 

nicht ihr gutes Herz, ihre Fröhlichkeit. Das alles aber kann sie nur haben, weil sie die 

Hoffnung nicht verloren hat, dass irgendwann doch alles wieder gut wird. Der Knecht soll ihr 

einfach das bringen, was ihm vor die Nase fällt, sagt sie. Er bringt ihr drei unscheinbare 

Haselnüsse – sie werden zum großen Glück ihres Lebens. 

Die Schnepfen aber landen am Schluss da, wo sie hingehören und noch mal von vorne 

anfangen können: im Dreck. 

Quelle: https://www.welt.de/vermischtes/article135006163/Das-Geheimnis-hinter-Aschenbroedels-

Erfolg.html 

 

 

 

https://www.welt.de/vermischtes/article135006163/Das-Geheimnis-hinter-Aschenbroedels-Erfolg.html
https://www.welt.de/vermischtes/article135006163/Das-Geheimnis-hinter-Aschenbroedels-Erfolg.html
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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DIE INSZENIERUNG 

WO spielt Drei Haselnüsse für Aschenbrödel? 

In der Inszenierung Drei Haselnüsse für 

Aschenbrödel von Marcelo Diaz werden 

größtenteils zwei verschiedene Orte bespielt. 

Zum einen ist dies der Gutshof, auf dem 

Aschenbrödel mit ihrer Stiefmutter, -

schwester lebt. Zum anderen ist es der Wald, 

in dem sich Aschenbrödel, der Prinz, Vinzek 

oder das Dorchen begegnen. Dieser verwandelt sich in der Szene des königlichen Balls durch 

verschiedene Lichterketten in einen Ballsaal. Drei weiße Klaviere sind fester Bestandteil des 

Bühnenbilds und dienen den Darstellern zur musikalischen Begleitung, aber auch anderen 

darstellerischen Möglichkeiten. Ausstatterin Susanne Füller schuf eine stilisiert abstrakte 

Bühne, wodurch die bunten Kostüme besonders in Erscheinung treten können. Die 

Geschichte spielt im Winter, weshalb der Wald im Bühnenbild durch weiße Bäume 

dargestellt wird. 

 

WER kommt vor? 

Die Figuren in der Inszenierung von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel am Stadttheater Bremerhaven 

sind identisch mit denen im Film von Václav Vorlíček und František Pavlíček. Allerdings sind nicht 

alle Figuren aus dem Film auch in der Theaterfassung vorhanden. 

 

Aschenbrödel: Es gibt viele Versionen des Aschenputtel-Märchens, genauso unterschiedlich 

ist die Rollencharakterisierung angelegt. Die 

Charaktereigenschaften aus der Theaterfassung 

orientieren sich an denen im Film, welche auf Němcovás 

Rollenbeschreibungen basieren, nämlich dessen 

emanzipatorischen Tendenzen, die in der Grimm’schen 

Märchenfassung nicht zum Tragen kommen. Aschenbrödel 

wird daher auch bei uns im Stück als fröhliche, 

selbständige und temperamentvolle Frau von 

Schauspielerin Severine Schabon verkörpert, als eine 
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Abenteurerin, die Mut beweist und auch mal aus den gegebenen Normen ausbricht. Sie ist 

eine mutige junge Frau, dich sich von ihrem traurigen Schicksal, dem Tod ihrer beiden Eltern, 

nicht entmutigen und unterkriegen lässt. Auch lässt sie sich nicht alle Gemeinheiten ihrer 

Stiefmutter und Stiefschwester gefallen und reagiert auf verbale Attacken schlagfertig. 

Sie kann reiten, klettern, kämpfen und besser mit der Armbrust umgehen, als viele Männer. 

Aschenbrödel besticht nicht nur durch ihre Sportlichkeit, denn sie ist dem Prinzen beim 

Fangspiel mit einem großen Vorsprung weit Voraus, sie ist außerdem eine aktive und 

attraktive junge Frau mit Witz und Verstand, die mit ihrer Natürlichkeit bezaubert. Im 

Umgang mit den Tieren ist sie liebevoll und sehr fürsorglich. 

Außerdem ist sie charmant, beweist verbale Ausdruckskraft und Schlagfertigkeit, auch in 

Gesellschaft des Prinzen, wie zum Beispiel bei ihrer dritten Begegnung beim Hofball. Dort 

betört sie nicht nur durch ihr mädchenhaft-weibliches Auftreten, sondern besticht durch ihre 

Schlagfertigkeit. Sie gibt sich nicht unterwürfig, wie es der Prinz gewohnt ist, sondern 

behauptet sich ihrer selbst und vertritt konsequent ihren Standpunkt. 

Im übertragenen Sinne kann man sagen, dass 

Aschenbrödel ihr freiheitsliebendes Tempera-

ment, versinnbildlicht durch das Pferd, vom Vater 

geerbt hat und ihr intuitives Vertrauen auf ihre 

eigenen Fähigkeiten von der Mutter erhalten hat. 

Letzteres wird durch die Eule (als Stellvertreterin 

des mütterlichen Geistes) symbolisiert, die das 

von der Mutter vererbte Schmuckkästchen 

bewacht, in dem die vom Kutscher geschenkten 

Zaubernüsse versteckt sind.  

Zu ihrem Glück tragen nicht nur die drei 

Zaubernüsse bei, sondern auch ihr geschickter 

Umgang mit ebendiesen. Kleider alleine helfen 

nicht weiter; durch ihr Können und ihrem Charme gelingt ihr am Ende der Weg aus der 

Tyrannei ihrer Stiefmutter. 

Quellen: http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/filmkritiken/142-drei-haselnuesse-fuer-
aschenbroedel-das-wohl-schoenste-maerchen-der-filmgeschichte; http://othes.univie.ac.at/14059/1/2011-03-
29_0105254.pdf 

 

http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/filmkritiken/142-drei-haselnuesse-fuer-aschenbroedel-das-wohl-schoenste-maerchen-der-filmgeschichte
http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/filmkritiken/142-drei-haselnuesse-fuer-aschenbroedel-das-wohl-schoenste-maerchen-der-filmgeschichte
http://othes.univie.ac.at/14059/1/2011-03-29_0105254.pdf
http://othes.univie.ac.at/14059/1/2011-03-29_0105254.pdf
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Gutsherrin: Aschenbrödels Stiefmutter ist eine resolute, leicht zerstreute, hektische 

Persönlichkeit, welche oftmals wütend, herrisch und wild gestikulierenden verdeutlicht, wer 

das Sagen auf dem Gutshof hat. Dass sie ihre leibliche Tochter, das Dorchen, gegenüber dem 

Aschenbrödel bevorzugt ist sofort zu bemerken. Behandelt sie das Aschenbrödel doch wie 

eine Magd, verbietet ihr auf den Ball mit zu kommen und schikaniert sie, indem sie ihr 

gemeine Aufgaben gibt wie die Erbsen aus der Asche zu sortieren. 

 
 

Dorchen: Das Dorchen ist Aschenbrödels Stiefschwester und steht unter dem Schutz der 

Stiefmutter. Sie wird von ihr bevorzugt und soll unbedingt einmal den Prinzen heiraten. Sich 

ihrer Sache bereits zu sicher verhält das Dorchen sich hochnäsig, schnippisch und eingebildet 

Anderen gegenüber. Als sie im Wald den Prinzen trifft, diesen aber als solches nicht erkennt, 

verhält sich sie ihm gegenüber plump, grob, vorlaut und tollpatschig. Beim späteren 

Wiedersehen auf dem Ball versucht sie ihr missglücktes Verhalten zu retten, stellt sich dabei 

aber nicht gerade galant an. 

 

Vinzek: Vinzek ist der Bedienstete der Gutsherrin und für jegliche Aufgaben wie Einkaufen, 

oder Kochen zuständig. Er ist die gute Seele auf dem Gutshof und pflegt ein gutes Verhältnis 

zu Aschenbrödel. Er ist derjenige, der Aschenbrödel die drei Zaubernüsse aus einer Fahrt in 

die Stadt mit nach Hause bringt. 
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Prinz: Auch der Prinz fügt sich ebenso wie das Aschenbrödel nicht brav in die ihm zugedachte 

Rolle ein. Er ist eigensinnig und macht was er will. Das Regieren im Schloss ist ihm zu 

Langweilig, viel lieber reitet er in den Wald um auf die Jagd zu gehen. Still, vornehm und 

höflich im Schloss zu sitzen ist nicht seine Vorstellung von einem schönen Leben. Den 

Tanzunterricht verschmäht er, so gut es geht. Auch bei der Wahl seiner zukünftigen Frau 

lässt er sich nicht einfach mit der nächstbesten Prinzessin verheiraten, sondern geht seinen 

eigenen Weg. All die Edeldamen, die ihm als Frau vorgeschlagen wurden, sind für ihn 

langweilig. Doch als er Aschenbrödel trifft, wird sein Interesse geweckt und mit aller Macht 

versucht er, seine Liebe wiederzufinden. 

 

Präzeptor: Der Präzeptor ist der Privatlehrer des Prinzen. Er soll dem Prinzen herrschaftliche 

Manieren, die Hofetikette, vornehmes Tanzen sowie ein königliches Auftreten beibringen. 

Da der Prinz allerdings kein Interesse daran hegt, ist der Präzeptor hauptsächlich damit 

beschäftigt dem Prinzen hinterher zu laufen oder diesen im Wald zu suchen, was ihn enorm 

stresst und nervt. Er selbst wäre viel lieber im warmen Schloss anstatt im Wald. Er hat 

großen Respekt vorm König, weshalb er stets versucht alles richtig zu machen. 
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WAS ist anders als im Film? 

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (tschechisch Tři oříšky pro Popelku) ist ein Kunstmärchen 

der tschechischen Schriftstellerin Božena Němcová. Es entstand zwischen 1842 und 1845 

und ist eine Abwandlung des Märchens Aschenputtel der Brüder Grimm. 

Das Märchen vom Aschenputtel von Božena Němcová enthält verschiedene Motive anderer 

Märchen, wie etwa von Grimms Märchen Der Froschkönig oder Der eiserne Heinrich und 

Frau Holle.  

Die 1973 entstandene Filmproduktion weicht in einigen Details erheblich von Němcovás 

Märchen ab. Insbesondere auf die religiösen Motive und die Verweise auf andere Märchen 

wurde verzichtet.  

Wie bereits beschrieben, basiert das Theaterstück Drei Haselnüsse für Aschenbrödel auf der 

Grundlage des Films und unterscheidet sich daher inhaltlich nicht wesentlich. Insgesamt 

wurde die Handlung etwas gekürzt und um selbst geschriebene und komponierte Lieder des 

Musikers Jan-Hendrik Ehlers ergänzt. Manche Handlungsstränge, sowie einige Figuren wie 

z.B. das Dienstpersonal am Gutshof, werden in der Theaterfassung nicht berücksichtigt.  

Im Theaterstück: 

 Die Inszenierung von Marcelo Diaz beginnt mit der Übergabe des Pferdes 

Nikolaus von Aschenbrödels Vater an Aschenbrödel. Daraufhin beginnt die 

Beerdigung von Aschenbrödels Vater. 

 Der Prinz selbst schießt die Haselnüsse vom Baum, wodurch sie Vinzek auf den 

Kopf fallen. 

 Das Schmuckkästchen bei der Eule Rosalie kommt nicht vor. 

 Die Freunde des Prinzen kommen im Theaterstück nicht vor. 

 Aschenbrödel besiegt den Prinz im Kampf/sportlichen Wettkampf, Stockkampf  

 Dorchen und der Prinz begegnen sich im Wald.  

 Der König und die Königin sind in dieser Theaterfassung nicht zu sehen. Auf dem 

Hofball telefoniert der Prinz mit seinem Vater, dem König. 

 Aschenbrödels Hund Kasperle existiert nicht 

Im Film: 

 Der Film spielt drei Jahre nach dem Tod von Aschenbrödels Vater. Der Vater 

kommt im Film also gar nicht vor. 

 Der Prinz schießt auf ein Vogelnest, welches auf Vinzeks Schoß fällt. Darin 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstm%C3%A4rchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien
https://de.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1
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befinden sich die drei Haselnüsse. 

 Aschenbrödel besiegt den Prinzen im Schießen mit Pfeil und Bogen 

 Der Prinz reitet mit seinen Freunden zur Jagd.  

 Zum Schluss, wenn der Prinz das Aschenbrödel auf dem Hof der Gutsherrin sucht, 

gibt sich Dorchen als Aschenbrödel aus und sie fährt mit ihrer Mutter in einer 

Kutsche weg. Der Prinz folgt ihnen bis er bemerkt, dass es die Falsche ist. 

 

WELCHE Themen werden in der Geschichte behandelt? 

Weltweit gibt es etwa 400 verschiedene Aschenputtel-Varianten. Auch der tschechischen 

Märchenbearbeitung von Božena Němcovás liegt das klassische Aschenputtelmärchen 

zugrunde. Es ist das bekannteste und beliebteste aller Märchen. Doch was macht es so 

beliebt? Schon lange bevor der Franzose 1697 Charles Perrault das Märchen Cendrillon ou la 

Petite Pantoufle de verre (Aschenputtel oder der kleine Glasschuh) in die Form brachte wie 

wir es heute kennen, war das Motiv des in der Asche Lebens ein geschlechtsunabhängiges 

Zeichen dafür, dass jemand hinter seinen Geschwistern zurückstehen musste. So erzählt 

auch das Märchen von den Ungerechtigkeiten, die dem Aschenputtel nach der erneuten 

Heirat ihres Vaters durch Stiefmutter und Stiefschwester widerfahren. Wenn auch nicht in so 

extremer Form wie das Aschenputtel, so erlebt jeder Heranwachsende Formen von 

Geschwisterrivalität. Um sich mit Aschenputtels Leiden zu identifizieren, muss ein Kind auch 

nicht zwingend in einer Patchwork-Familie aufwachsen. Das Gefühl, ungerecht behandelt, 

benachteiligt oder nicht ausreichend geliebt zu werden von den Eltern, gehört zu den 

Eindrücken, die jedem Kind mehr oder minder stark widerfahren. Mit den klassischen 

stereotypen Märchenfiguren der bösen Stiefmutter und der zickigen Stiefschwester erzählt 

es neben den Machtkämpfen eines jeden Heranwachsenden vor allem vom selbstbewussten 

Widerstand zweier junger Menschen gegen die ihnen von der Erwachsenenwelt 

zugeschriebenen Rollen. Aschenbrödel ist zwar den Erniedrigungen der Stiefmutter 

scheinbar hilflos ausgesetzt, doch dank ihrer Widerstandfähigkeit begegnet sie dem Prinzen 

selbstbewusst und überzeugt ihn im Wald mit ihrer Jagd- und Kampfkunst. Und der junge 

Prinz verweigert hartnäckig die ihm vom König auferlegte königliche Erziehung, indem er 

lieber seinem Hobby, dem Jagen, nachgeht. Dem Auftrag, sich auf die Suche nach einer 

geeigneten Braut zu begeben, folgt er nur äußerst widerwillig.  
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Mit Hilfe der Zauberkräfte der drei Haselnüsse kann das Aschenbrödel dann schließlich ihr 

Schicksal verändern und verzaubert den Prinzen auf dem königlichen Ball – auch ihre 

Stiefschwester ist zwischen Neid und Gunst ganz hin- und hergerissen – ist doch aus dem 

Aschenbrödel eine äußerst hübsche junge Frau geworden. Es bleibt jedem Kind zu 

wünschen, dass es sich dem Prozess des Erwachsenwerdens mit all seinen Widrigkeiten 

selbstbewusst in den Weg stellt und seinen eigenen Platz in der Welt findet – unabhängig 

vom vorbestimmten Platz durch die Erwachsenen.  

Quelle: Verfasst von Tanja Spinger, Leiterin  Junges Theater Bremerhaven (JUB!) 

 

Aschenbrödel und der anarchische Geist des Prager Frühlings 

Im zeitgeschichtlichen Kontext betrachtet wurde der Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 

oft auch „als Anspielung auf ein repressives Gesellschaftssystem“ interpretiert, da sich die 

Tschechoslowakei während der Entstehung des Films unter der Okkupation der damaligen 

Sowjetunion befand, in der liberalistische Ideen und Bestrebungen von den 

kommunistischen Machthabern unterdrückt und niedergeschlagen wurden. Tatsächlich aber 

scheint das hier dargestellte Aschenbrödel eher etwas vom anarchischen Geist des Prager 

Frühlings zu verbreiten, den sie durch ihren kämpferischen Optimismus ausdrückt. Der 

eigentlichen Reiz und Erfolg aber, den sich der Film bis heute behält, äußert sich in der 

Liebesgeschichte, die sich zwischen Aschenbrödel und dem Prinzen entwickelt, in der 

Atmosphäre, die der Film durch die Musik, die Darstellung der Winterlandschaft, die Figuren 

und nicht zuletzt durch den Humor vermittelt. 

Quelle: http://othes.univie.ac.at/14059/ 

 

Aschenputtel als Prototyp einer Underdog-Geschichte 

Bekanntlich handelt das Märchen von Aschenbrödel von den Leiden und Hoffnungen im 

Zusammenhang mit der Geschwisterrivalität und davon, wie die gedemütigte Heldin 

schließlich doch noch über ihre Stiefschwester und Stiefmutter, die sie misshandeln, 

triumphiert. Doch es gibt noch einen weiteren wesentlichen Aspekt. Das Märchen beginnt 

als Trauergeschichte. Aschenbrödel erlebt den Verlust ihrer leiblichen Eltern und muss im 

Anschluss mit einer neuen, für sie stark demütigenden Familiensituation zurechtkommen. 

Man könnte das Aschenputtel als Prototyp einer Underdog-Geschichte sehen. Vielleicht 

macht das die große Beliebtheit des Märchens aus. Ein Mädchen bzw. eine junge Frau 

http://othes.univie.ac.at/14059/
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verliert ihre Eltern (im Märchen Aschenputtel ist es nur die Mutter) und erlebt danach große 

Ungerechtigkeiten. Sie wird systematisch unterdrückt, was praktisch bedeutet, dass man sie 

psychisch und sozial erniedrigt und an ihrer Entwicklung und Entfaltung hindert. Dieses 

Motiv findet sich auch in der neueren Literatur. Bastian aus Die unendliche Geschichte ist 

Halbwaise und wird von seinen Mitschülern gedemütigt. Und Harry Potter, der sogar Vater 

und Mutter verloren hat, wird in der nach ihm benannten Buchreihe von Tante und Onkel in 

den Schrank unter der Treppe verbannt. 

 

Das pädagogische Potenzial des Märchens 

Wenn man das Märchen unter der Fragestellung liest, welche Eigenschaften und 

Verhaltensweisen Aschenbrödel helfen, den eigenen Weg zu gehen, dann lassen sich 

Folgende festhalten: 

- Trauerbewältigung: Aschenbrödel findet eine Form, mit dem Verlust der Eltern 

umzugehen. Sie schafft sich Rituale indem sie mit ihrem Pferd Nikolaus in den Wald 

reitet oder die Eule Rosalie besucht. 

- Bescheidenheit, Zurückhaltung: Als Vinzek fragt, was er von der Reise mitbringen soll, 

wünscht sie sich lediglich das erste was ihm vor den Kopf kommt. 

- Geduld und Durchhaltevermögen: Aschenbrödel verzweifelt nicht an der 

Demütigung, sondern lässt sich den Kontakt mit Nikolaus und den Mund nicht 

verbieten, bleibt standhaft und sich selbst und dem eigenen Weg treu. 

- Mut und Selbstvertrauen: Aschenbrödel weiß um die eigenen Qualitäten und fordert 

selbstbewusst den Prinz im Wald zum Kampf heraus. Auch als ihr verweigert wurde 

auszureiten oder zum Ball zu gehen widersetzt sie sich den Regeln der Stiefmutter 

und nimmt ihr Glück selbst in die Hand 

- Hilfe fordern: Manch einer scheitert an der Last der übergroßen Aufgaben. 

Aschenbrödel ist sich nicht zu schade, andere Hilfe anzunehmen. Und da auf die 

Menschen des Umfeldes wenig Verlass zu sein scheint, dienen die Tauben und Vögel 

als Helfer in der Not. 

Quelle: www.papierfliegerbotschaften.de 

 

http://www.papierfliegerbotschaften.de/
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MERKMALE VON MÄRCHEN 

Obwohl eine konkrete Definition für den Märchen-Begriff eher schwierig ist, gibt es doch 

einige bestimmende Merkmale, die Märchengeschichten oder Erzählungen, die als solche 

gelten, gemeinsam haben. 

 Die Figuren in Märchen sind meist sehr scharf umrissen und wenig tiefgehend, eher 

flächig, dafür aber sehr stark, leuchtend und oft mit besonderen Merkmalen. Erst in 

der Fantasie werden sie plastisch. Eigenschaften und Gefühle sind klar auf die Figuren 

aufgeteilt. Es gibt die Helden und die Bösen, die alle ihre Gefühle nur in ihren Taten 

sprechen lassen, durch die die Beziehungen zueinander erklärt werden. Gefühle 

werden nicht erklärt, ebenso wenig wie die Gedanken und Absichten der Figuren. Die 

Figuren, die Umgebung und die Innenwelt der handelnden Figuren werden nur 

benannt, nicht aber erklärt oder beschrieben. Der Leser verfolgt seinen Helden, bis 

dieser sein Ziel stufenweise erreicht hat. Und jener tut alles ihm Mögliche dieses 

auch zu erreichen. Die anderen Figuren treten oft nur in die Handlung ein, indem sie 

ihm helfen oder Steine in den Weg legen. Wenn sie nicht in einer direkten Beziehung 

zum Helden stehen, erfährt man auch kaum etwas über ihr Schicksal.  

Die Helden handeln kühl und ohne jegliche Erregung. Oft gibt es rasche 

Verwandlungen anstelle von 

langsamen Entwicklungen 

innerhalb der Figuren-

zeichnung. Auch das trägt 

zur Realitätsferne von 

Märchen bei. Meist stehen 

die Helden am Rand oder an 

der Spitze der Gesellschaft. 

Neben-figuren sind 

entweder Handlungspartner 

oder Kontrastfiguren und 

stehen immer am Rande. 

Grundsätzlich treten die 

Figuren im Märchen gerne 

einzeln auf und nicht wie in der Sage oft als Zug oder Volk, das gemeinsam das 
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Abenteuer bestehen muss. Auch werden die Figuren oft nach bestimmten 

Eigenschaften wie Aussehen, Reichtum oder einem gewissen Verhalten typisiert, 

beispielsweise der alte König, die schöne Prinzessin oder der arme Bauernjunge. 

Diese besonderen Eigenschaften werden jedoch nicht näher beschrieben, 

ausschließlich ihre Wirkung zählt. Die Fabelwesen in Märchen erzeugen niemals 

Angst beim Helden, der nie die Wesen selbst fürchtet, sondern unbefangen mit ihnen 

umgeht und nur Angst vor der möglichen Gefahr hat. Das Gespenstische fehlt diesen 

Wesen und auch den Dämonen in Märchen völlig. 

 Die Handlung ist meist einfach gestrickt, einsträngig und von außen gelenkt. Sie ist 

klar, bestimmt und eindeutig. Außerdem geht sie rasch und entschlossen voran. Es 

gibt kaum Nebenhandlungen und detailgetreue Beschreibungen werden ausgespart. 

Der Leser erfährt nur das Notwendige und Wichtige für den Handlungsverlauf.  

Die Handlung verläuft daher zügig in Episoden voran. Die einzelnen episodenhaften 

Elemente nehmen kaum Bezug aufeinander und die handelnde Person agiert immer 

wieder erneut aus ihrer Isolation heraus. 

 Der Spannungsaufbau ist in Märchen besonders wichtig, da es eine an den Leser 

gerichtete Spannung ist, der auf ein glückliches Ende (und die Entspannung) hofft. 

Der Leser bzw. Hörer durchlebt mit seinem Märchenhelden die Abenteuer mit und 

hofft auf einen glücklichen Ausgang. Er erlebt dadurch auch dasselbe angespannte 

Gefühl. Wichtig dabei ist außerdem, wie der Held seine Abenteuer besteht, nicht was 

alles Nächstes in der Handlung passieren wird, sondern wie er die Geschichte zu 

einem positiven und erfolgreichen Ende bringt. 

 Immer wieder bestimmen Formeln und Zahlen das Geschehen (zwei, drei, sieben, 

neun, zwölf, vierzig und hundert). So ist das Gesetz der Dreiheit, das man auch im 

Märchen vom Aschenputtel abzählen kann, typisch für Märchen: dreimal richtet der 

Prinz einen Ball aus, dreimal bittet das Aschenputtel der Brüder Grimm beim Grab 

der Mutter um ein Kleid für den Ball, dreimal singen die zwei Tauben, rucke di guck, 

rucke di guck, Blut ist im Schuck (Schuh)...  

 Grundsätzlich haben Märchen eine sehr formelhafte Sprache. Gerne werden feste 

Sprüche oder Verse verwendet, die sich immer wieder wiederholen. So sind 

Wiederholungen innerhalb der Erzählung und die festen, formelhaften Einleitungs- 

und Schlussformeln ein typisches Merkmal in Märchen. Durch die Wiederholung 
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kann der Held bestimmte Fähigkeiten, die er für das Bestehen seiner Abenteuer 

braucht, einüben. Außerdem ist die Wiederholung auch ein wichtiges Mittel der 

Wiedererkennung für den Hörer bzw. Leser. Weiter vertiefen sie den Effekt für den 

Hörer, die Abenteuer stärker zu erleben und endlich zu einem guten Ausgang der 

Geschichte zu kommen. Oft werden ganze Passagen mit ident denselben Worten 

wiederholt. Auch Aschenputtel muss wiederholte Male Linsen aus der Asche lesen.  

 Auch die Mittel der Steigerung und des Kontrasts sind Merkmale für Märchen und 

schaffen eine geformte Abwechslung: Das schöne Mädchen ist gut, das hässliche 

schlecht oder - als Beispiel für die Steigerung - die dritte Aufgabe ist die schwierigste, 

die der Held zu bestehen hat.  

 Auch die starke Schwarz-Weiß Zeichnung, die hohen Moralansprüche, penibel 

einzuhaltende Fristen, grausame Strafen, strenge Verbote, großartige Belohnungen 

und die Rettung in letzter Sekunde sind üblich und tragen zu der präzisen und immer 

gleichen Märchenhandlung bei.  

 Gerne werden leuchtende Farben verwendet wie Gold und Silber. Auch im Märchen 

vom Aschenputtel trägt die Protagonistin zum Ball des Prinzen besonders schöne 

Kleider in diesen Farben. 

 Die Liebe zu kostbaren Gegenständen, zu Seltenem oder auch zu Extremen ist ein 

Merkmal für Märchen. 

 Das Märchen steht für klare Formen und eine stark umrissene Scharfzeichnung. Das 

Streben nach Formbestimmtheit, Festem und Unvergänglichem ist in Märchen klar 

ersichtlich. So ist beispielsweise das Schloss der Prinzessin zeitlos schön. 

 Die Welt der Märchen ist eine sublimierte. Nichts wird genau beschrieben, weder 

das Seelische der Figuren noch die Hintergründe. Die Handlung erklärt sich selbst. Die 

Flächigkeit, die Transparenz, die Leichtigkeit, die Ferne zur Realität und die Isolation 

der Figuren erzeugen eine stilisierte, sublimierte und abstrakte Darstellung. Wichtig 

ist das Wesentliche. Das Altern spielt genauso wenig eine Rolle wie Raum und Zeit. 

Die Menschen repräsentieren sich selbst, dabei ist die Zeit oder Geschichte nicht 

wichtig. Magie wird ebenfalls nicht erklärt, sie existiert einfach. Obwohl Märchen 

Dinge unserer Realität enthalten und die Tugenden unseres Daseins widerspiegeln, 

ist die Realität der Märchen eine andere, klare, reine Wirklichkeit, die die 

Zusammenhänge überschaut und stark stilisiert. Bei Märchen weiß der Leser, was ihn 
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erwartet: eine einfach gestrickte, aber schöne Welt, in der sich das erfüllt, was von 

Anfang an erhofft wird; in der den Bösen zum Schluss Gerechtigkeit widerfährt und 

die Helden belohnt werden. Mit den Schlussworten „dann leben sie noch heute“ 

gewinnt der Hörer Abstand, denn spätestens ab diesem Zeitpunkt versteht er, dass es 

sich nicht um Personen gehandelt hat, sondern um Figuren, die in einer eigenen ganz 

besonderen, aber merklich unrealen Welt leben. 

Quelle: http://othes.univie.ac.at/14059/1/2011-03-29_0105254.pdf 

 

 

 

http://othes.univie.ac.at/14059/1/2011-03-29_0105254.pdf
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ZUR BEDEUTUNG VON LITERATUR UND MÄRCHEN ALS ENTWICKLUNGS-

PSYCHOLOGISCHE STÜTZEN FÜR HERANWACHSENDE 

Zusammengestellt aus: Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen  

Literatur befähigt den Menschen, im Leben einen Sinn zu finden. Gerade auch Kinder 

werden durch Märchenstoffe auf ihrem Weg des Heranwachsens begleitet. Die meisten 

Kinderbücher wollen nur unterhalten. Um Geist und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes 

so zu fördern, dass der erwachsene Mensch befähigt ist, mit schwierigen inneren Problemen 

fertig zu werden, braucht es Literatur, die seine Fantasie anregt. Literatur sollte den Zugang 

zu dem, was dem Kind in seiner jeweiligen Entwicklungsstufe einen tieferen Sinn gibt, 

liefern. Sie muss Fantasie und Verstandeskräfte anregen und helfen, Emotionen zu klären. 

Literatur darf kindliche Nöte nicht verniedlichen, sondern muss sie in seiner Schwere ernst 

nehmen und gleichzeitig das Vertrauen des Kindes in sich und in seine Zukunft stärken.  

Märchen  

Obwohl die Geschichten der Märchen inhaltlich zwar nicht in der heutigen 

Gesellschaftsordnung stattfinden, lehren sie dennoch über den Umgang mit inneren 

Konflikten, über die äußeren Gegebenheiten hinweg.  Das Kind erhält aus den Märchen 

Anregungen, wie es mit der oft kompliziert erscheinenden Welt umgehen und dem Chaos 

seiner Gefühle Sinn abgewinnen kann. Die Märchen vermitteln wichtige Botschaften auf 

bewusster, vorbewusster und unbewusster Ebene entsprechend der jeweiligen 

Entwicklungsstufe. Im Märchen kommen die inneren Spannungen des Kindes so zum 

Ausdruck, dass es diese unbewusst versteht. Der heranwachsende Mensch muss 

narzisstische Enttäuschungen und Geschwisterrivalitäten überwinden sowie 

Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und moralisches Pflichtbewusstsein erlangen. Diese 

Fähigkeiten erlangt es, in dem es über Konflikte oder Böses aus Geschichten nachgrübelt und 

sie in seiner Phantasie neu zusammensetzt. Das Märchen nimmt existentielle Ängste  (wie 

Angst im Dunkeln) ernst und spricht sie aus: der Bedürfnis, geliebt  zu werden, die Furcht, als 

nutzlos zu gelten, die Liebe zum Leben und die Furcht vor dem Tode.  

Viele Eltern glauben, man sollte das Kind nur mit bewusster Wirklichkeit oder angenehmen, 

wunscherfüllenden Bildern konfrontieren, ihm also nur die Schokoladenseite der Dinge 

zeigen. Aber damit wird dem Kind vorenthalten, dass das Leben auch Schattenseiten hat.  

Gut und Böse werden im Märchen in polarisierenden Figuren dargestellt  
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In fast allen Märchen sind Gut und Böse in bestimmten Figuren und ihren Handlungen 

verkörpert – so wie Gut und Böse auch im Leben jederzeit gegenwärtig sind. Die Gestalten 

im Märchen sind nicht ambivalent, also nicht Gut und Böse zugleich, wie wir alle es in 

Wirklichkeit sind. Da das Kind die Polarisierung im Geiste bevorzugt, sind auch die 

Märchenfiguren entweder gut oder böse, aber nichts dazwischen. Das Nebeneinander 

entgegengesetzter Charaktere soll nicht wie bei Geschichten, die den warnenden Zeigefinger 

hervorheben, moralisieren, sondern die Darstellung der charakterlichen Polaritäten 

ermöglicht es dem Kind, den Unterschied zu erfassen, was nicht so einfach wäre wenn die 

Figuren wie im echten Leben komplex in ihrer Persönlichkeit wären. Je einfacher und gerade 

eine Figur ist, umso leichter fällt es dem Kind, sich mit ihr zu identifizieren.  

Liebesgeschichten im Märchen  

Das Märchen bietet Lösungen der Ängste so an, dass das Kind diese nachvollziehbar 

verstehen kann. So enden viele Märchen mit den Worten: Und wenn sie nicht gestorben 

sind, so leben sie noch heute. Oder: Und sie lebten immerdar vergnügt miteinander. 

Damit gaukelt das Märchen dem Kind kein ewiges Leben vor, aber es verweist auf die 

Möglichkeit, dass der Mensch durch eine echte Bindung an einen anderen Menschen die 

enge begrenzte Lebenszeit gefühlt verlängern kann. Die Märchen lehren, dass man aufgrund 

einer solchen Bindung die höchste dem Menschen mögliche emotionale Lebenssicherheit 

erreicht und so die Angst vor dem Tode zerstreuen kann.  Wenn man als Erwachsener wahre 

Liebe gefunden hat, braucht man sich ewiges Leben nicht mehr zu wünschen.   

Der Prozess des Heranwachsens 

Das Märchen zeigt dem Kind somit auf, dass man durch echte zwischenmenschliche 

Beziehungen der Trennungsangst entgeht, die es immer sehr bedrängt. Wenn wir versuchen, 

unserer Trennungsangst dadurch zu entrinnen, indem wir uns wie Hänsel und Gretel an den 

Eltern festhalten, werden wir nur grausam hinausgestoßen. Nur wenn er in die Welt 

hinauszieht, kann sich der Märchenheld dort finden und dabei findet er auch den anderen 

Menschen, mit dem er vergnügt bis ans Ende leben kann. Das Märchen möchte dem Kind im 

Prozess des Heranwachsens begleiten und helfen, seine infantilen Abhängigkeitswünsche zu 

überwinden und ein befriedigenderes, unabhängiges Leben zu erringen. Der Märchenheld ist 

häufig wie Kinder heute, auf sich allein gestellt und erfährt durch die Begegnung mit 

einfachen Dingen wie einem Baum, einem Tier oder der Natur Hilfe.  
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WARUM MÄRCHEN AUCH HEUTE FÜR KINDER SO WICHTIG SIND 

Man könnte glauben, sie passten nicht mehr ins Kinderleben von heute zwischen Gameboy, 

Notebook und Wii. Aber dem ist überhaupt nicht so: Kinder brauchen Märchen wie eh und 

je, schreibt die Zeitschrift „Eltern" und begründet dies mit vier aktuellen Thesen:  

 Märchen machen Mut: Die Struktur der Geschichten ähnelt sich - der Held oder die 

Heldin kommen in schier aussichtslose Situationen, müssen sich gegen das Böse 

behaupten und reifen an ihren Aufgaben. Am Ende siegt das Gute. Märchen sagen 

den Kindern auf diese Weise: Wenn du zupackst, schaffst du es! Dieses Urvertrauen 

ins Leben brauchen Kinder für eine gesunde Entwicklung. 

 Märchen spenden Trost: Kinder fühlen sich verstanden, wenn sie die Geschichten von 

Hänsel und Gretel oder dem Aschenputtel hören. Da ist ja noch einer, der Angst hat, 

nicht geliebt zu werden. Der sich manchmal schrecklich blöd vorkommt. Der nicht 

selbstständig werden will. Einer, der wie ich Ärger mit Bruder oder Schwester hat. 

 Märchen lassen Gefühle zu: Im Märchen sind moralische Zuordnungen eindeutig. Es 

gibt ganz klar Gut und Böse, Schwarz und Weiß, keine Zwischentöne. Das entspricht 

der kindlichen Entwicklung, denn auch für ein Kind im Vorschulalter sind Menschen 

entweder gut oder böse. Wenn es aber in alle Rollen schlüpfen kann, darf es beide 

Seelenanteile erleben, die guten und die bösen. Es kann das arme Stiefkind sein, aber 

auch die Prinzessin, die Hexe oder die böse Stiefmutter. 

 Märchen vermitteln Werte: Der Held oder die Heldin von Märchen beweisen nicht 

nur Mut. Sie sind auch besonders tugendhaft. Sie sind treu, fleißig, demütig, 

geduldig, bescheiden, ehrlich - und diese Werte können Kinder gut durch ihr 

heutiges, ziemlich kompliziertes Leben leiten. 

Quelle: https://www.morgenpost.de/familie/article104695499/Warum-Maerchen-auch-heute-fuer-Kinder-so-
wichtig-sind.html 

 

 

WARUM KINDER MÄRCHEN BRAUCHEN 

Kinder lieben Märchen und sind fasziniert von der fantastischen Zauberwelt. Märchen sind 

aber nicht nur unterhaltsam, sondern auch in der Erziehung bedeutend. 

Es gibt eine ganze Reihe weiterer Gründe, die für frühes Erzählen und Vermitteln der alten 

Mythen, Sagen und Legenden, für die fantastische Traumwelt der Märchen sprechen. Und 

handfeste Argumente dafür liefern, Kindern frühzeitig Märchen vorzulesen bzw. Märchen-

https://www.morgenpost.de/familie/article104695499/Warum-Maerchen-auch-heute-fuer-Kinder-so-wichtig-sind.html
https://www.morgenpost.de/familie/article104695499/Warum-Maerchen-auch-heute-fuer-Kinder-so-wichtig-sind.html
https://www.familie.de/kleinkind/maerchen/
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Bilderbücher mit ihnen anzuschauen. Einen wichtigen Grund nennt die Pädagogin und 

professionelle Märchenerzählerin Sabine Lutkat: „Märchen spiegeln das „zauberhafte“ 

Denken wider, das jedem Kind eigen ist - das Kind behilft sich bei Dingen, die es rational 

nicht erklären kann, mit magischen Vorstellungen.“  

Und das Kind findet sich von Anfang an erstaunlich gut zurecht in der Märchenwelt, in der 

alles möglich scheint, die beseelt und voller Wunder ist. In der sich ein Tisch ganz von selbst 

deckt, Sterne als Goldstücke vom Himmel fallen und die vom Wolf bereits verschlungene 

Beute unversehrt wieder zum Vorschein kommt. Märchen sind Magie - und entsprechen 

genau der kindlichen Fantasie. „Jeder von uns ist ein Königskind und trägt eine unsichtbare 

Krone. Das Märchen sagt uns: „Geh, mach dich auf den Weg, du wirst erwartet“, erklärt 

Sabine Lutkat die Botschaft, die kleine Kinder zwar nicht so konkret benennen können, 

gleichwohl aber deutlich spüren. Denn es gehört zur Entwicklung der kindlichen Identität, 

sich selbst im Mittelpunkt zu sehen. Entsprechend leicht fällt es ihnen, sich in die 

zauberhaften Abenteurer hinein zu versetzen. 

Märchen liefern Kindern Orientierung 

Was ist mit den oft drastisch dargestellten Abbildern von Gut und Böse? Werden kleine 

Kinder nicht abgeschreckt, wenn die Hexe im Ofen verbrennt, der Wolf mit Wackersteinen 

im Bauch im Brunnen ersäuft und Schneewittchens Stiefmutter in glühenden Schuhen 

tanzen muss, bis sie tot umfällt?  

Vor diesem Hintergrund ist eine gewisse Drastik nur logisch. Totaler Sieg des Guten, totale 

Niederlage des Bösen. Dieser Gegensatz bietet außerdem eine ganz eindeutige Orientierung 

- als „Modell für die wichtige Unterscheidung von Gut und Böse“, ergänzt Sabine Lutkat. Dies 

ist umso wichtiger, weil die Kinderseele „das Böse“ durchaus wahrnimmt: Es zeigt sich in 

Form von inneren Ängsten, etwa vor dem plötzlichen Verschwinden der Eltern oder dem 

Auftauchen einer nicht näher definierten „fremden Macht“. Diese Ängste zu überwinden 

gelingt noch nicht durch logisches Denken oder vernünftige Argumente - wohl aber durch 

die klare Struktur von Märchen. Hier findet das Übel seine konkrete Darstellung in 

heimtückischen Hexen und bösen Wölfen, furchtbaren Riesen und gemeinen Zwergen: 

Darauf können auch schon ganz kleine Kinder diffuse Ängste projizieren - und mit dem 

„märchenhaften“ Sieg über das Böse auch überwinden.  

„Märchen sind Mutmachgeschichten“, fasst Sabine Lutkat zusammen. Der Sieg des Guten 

bedeutet aber noch viel mehr: Schließlich vermittelt er Zuversicht und Vertrauen in die 

https://www.familie.de/kleinkind/maerchen/die-sterntaler-grimms-maerchen/
https://www.familie.de/kleinkind/maerchen/schneewittchen-grimms-maerchen/
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eigene Stärke, ganz so, wie es die meisten Eltern ganz automatisch tun. Dann erfüllen sie 

ähnlich wie der Märchenheld ihre Rolle als Identifikationsfigur. Hab keine Angst, vertraue 

den guten Kräften, die dir nahestehen - und deinen eigenen Fähigkeiten: Das also ist die 

Botschaft der Helden, etwa des Tapferen Schneiderleins und des Jungen, der auszog, das 

Fürchten zu lernen - aber auch der Bremer Stadtmusikanten oder des Igels und seiner Frau, 

die den stolzen Hasen mit List im Wettlauf bezwingen. Wo nötig, gesellen sich die 

unterschiedlichsten Helfer hinzu, die dem Guten zur Seite stehen und dem kleinen Zuhörer 

vermitteln: Du bist nicht allein. Da gibt es Tauben, die Aschenputtels Linsen sortieren, die 

sieben Zwerge, die das ohnmächtige Schneewittchen retten, und den Jäger, der dem bösen 

Wolf den Bauch aufschlitzt. Starke Bilder, deren Botschaft Kinder schon um das dritte 

Lebensjahr herum durchaus verstehen können. 

Kleine Kinder lernen Abstraktion durch Märchen 

Dabei ist es erstaunlich, dass die Kleinen Kinder in diesem Alter sogar schon zu einem 

bestimmten Maß an Abstraktion fähig sind: So ist jungen Kindern durchaus bewusst, dass 

der böse Wolf aus dem Märchen keine reale Bedrohung darstellt. „Den gibt's ja nicht in 

echt“, sagen sie, wenn man sie danach fragt. So bieten Märchen einerseits den nötigen 

Abstand, um Unheimliches zu abstrahieren, andererseits für Kinder eine breite Plattform 

zum Träumen. Dies umso mehr, als in aller Regel Befreiung und Erlösung winken: 

Dornröschen erwacht in dem Märchen nach 100 Jahren und heiratet ihren Prinzen, das 

„Hässliche Entlein“ wird zum prächtigen Schwan, der Froschkönig wird nicht etwa an der 

Wand zerschmettert, sondern verwandelt sich in einen prächtigen Königssohn.  

Doch nicht nur das bildhafte Element von Märchen spielt eine große Rolle: Je kleiner die 

Zuhörer sind, desto mehr lieben sie die Atmosphäre des Vorlesens an sich. Unter einer 

Decke an Mama, Papa oder Oma gekuschelt auf eine märchenhafte Reise gehen - solche 

frühkindlichen Erlebnisse stärken das Urvertrauen und bleiben oft ein Leben lang in 

Erinnerung. Anfangs empfehlen sich jedoch noch nicht die dicken Gebrüder-Grimm-Wälzer, 

sondern hochwertige Bilderbücher, die die Märchen zusammenfassen und optisch erklären, 

ohne sie zu verfälschen. 

Märchen führen Kinder in die Welt der Literatur ein 

So sind Märchen auch der ideale Steigbügelhalter für die frühzeitige Konfrontation kleiner 

Kinder mit Literatur: Wer von klein auf mit Büchern aufwächst, betrachtet sie als 

selbstverständlichen Lebensbegleiter, und wem frühzeitig vorgelesen wird, der wird später 

https://www.familie.de/kleinkind/maerchen/das-tapfere-schneiderlein-grimms-maerchen/
https://www.familie.de/kleinkind/maerchen/von-einem-der-auszog-das-fuerchten-zu-lernen-grimms-maerchen/
https://www.familie.de/kleinkind/maerchen/von-einem-der-auszog-das-fuerchten-zu-lernen-grimms-maerchen/
https://www.familie.de/kleinkind/maerchen/die-bremer-stadtmusikanten-grimms-maerchen/
https://www.familie.de/kleinkind/maerchen/dornroeschen-grimms-maerchen/
https://www.familie.de/kleinkind/maerchen/der-froschkoenig-oder-der-eiserne-heinrich-grimms-maerchen/
https://www.familie.de/kleinkind/fuenf-ueberraschende-fakten-uebers-vorlesen/
https://www.familie.de/baby/bilderstrecke/bilderbuecher-fuer-babys/
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in aller Regel auch selbst gerne lesen. Dabei erweisen sich gerade Märchenbücher auch als 

sprachlich besonders geeignet: An die Klarheit des Grimmschen Vokabulars reicht kaum ein 

Nachfolgewerk heran - weit über die typischen Begrifflichkeiten des Märchens hinaus stehen 

sie für die Schönheit unserer Muttersprache.  

Und die pädagogischen Botschaften? Auch die gibt es, doch sind sie in Märchen eher die 

Ausnahme und werden gerade von kleineren Kindern noch nicht bewusst aufgenommen und 

verstanden. Zwar lässt sich etwa aus dem Märchen „Frau Holle“ der Leitsatz „Übernimm 

Verantwortung“ ableiten, aus dem „König Drosselbart“ etwa „Sei nicht hochmütig“ und aus 

dem Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ der Rat „Sei nicht gierig“. Doch charakteristisch 

sind solche Tipps durchs Hintertürchen für Märchen nicht: „Märchen sind nicht moralisch 

und auch keine konkreten Handlungsanweisungen“, erklärt die Märchenerzählerin Sabine 

Lutkat, „sie sind vielmehr bildhafte Geschichten für menschliche Erfahrungen.“ 

Geschichten, die übrigens nicht immer nur vorgelesen werden müssen: Kinder lieben auch 

das freie Erzählen durch die Eltern. So ist ein Märchen jedes Mal wieder ein klein wenig 

anders und lässt noch mehr Raum für Fantasie und sprachliche Entdeckungen. 

Quelle: https://www.familie.de/kleinkind/warum-kinder-maerchen-brauchen/ 

 

 

 

https://www.familie.de/kleinkind/warum-kinder-maerchen-brauchen/
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STIEFGESCHWISTER 

Von Prof. Dr. Dr. Hartmut Kasten 

Die Begrifflichkeiten „Stiefgeschwister“ und „Halbgeschwister“ werden im nachfolgenden 

Artikel definiert sowie verschiedene Phasen der Eingewöhnung und Anpassung in 

Stieffamilien aufgezeigt. Dabei geht der Autor auch auf die Beziehungen zwischen 

Geschwistern und Halbgeschwistern ein und beleuchtet wie Kinder sich in Stief- bzw. 

Patchwork-Familien fühlen und verhalten.  

Definition und Statistik 

Als Stiefgeschwister bezeichnet man Kinder, die biologisch nicht miteinander verwandt sind, 

jedoch zusammen mit ihrer leiblichen Mutter oder ihrem leiblichen Vater in einer 

Stieffamilie (oder in einem gemeinsamen Haushalt in einer familienähnlichen Situation) 

leben, d.h. zusammen mit Kindern des Stiefvaters oder der Stiefmutter. Von 

Stiefgeschwistern abzugrenzen sind Halbgeschwister, die eine gemeinsame Mutter oder 

einen gemeinsamen Vater haben. 

In Deutschland und vielen anderen Industrieländern wächst die Zahl der Stief- und 

Halbgeschwister beständig, was darauf zurückzuführen ist, dass sowohl die Scheidungsrate 

als auch die Zahl der Wiederverheiratungen (Zweit-, Dritt- und Mehrfach-Ehen) nach wie vor 

steigen. Nach einer Schätzung von Schwarz (1989) war in der Bundesrepublik Deutschland 

Ende der 80er Jahre jede fünfte Familie eine Stieffamilie; demnach kann davon ausgegangen 

werden, dass ungefähr 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in einer Stieffamilie oder in 

stieffamilienähnlichen Verhältnissen aufwachsen. Doch sind statistische Angaben über 

Stiefkinder und Stiefgeschwister mit Vorsicht zu genießen, was vor allem damit 

zusammenhängt, dass “stieffamilienähnliche Verhältnisse” über eine breite Palette 

unterschiedlicher Familien- und Haushaltsformen variieren, die sich einer vollständigen (und 

damit exakten) statistischen Erfassung entziehen. Zum Beispiel können sich auch Kinder als 

Stiefgeschwister erleben (und die für sie zuständigen Elternteile es ebenso wahrnehmen), 

die längere Zeit miteinander in einer zusammengesetzten, nicht gesetzlich legitimierten 

“Patchwork” -Familie oder in einer Wohngemeinschaft, die wieder aufgelöst wurde, gelebt 

haben.  

Quelle: https://www.familienhandbuch.de/familie-leben/familienformen/geschwister/stiefgeschwister.php  
  

 

 

https://www.familienhandbuch.de/familie-leben/familienformen/geschwister/stiefgeschwister.php
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GESCHWISTERRIVALITÄT 

Von Prof. Dr. Dr. Hartmut Kasten 

Geschwisterrivalität ist allgegenwärtig. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Rivalität (und 

damit verbundene negative Gefühle, wie Eifersucht, Neid, Ablehnung, Aggression) zum 

Geschwisteralltag dazu gehört, so wie Geschwisterliebe, -solidarität und -vertrauen. Viele 

Geschwisterforscher sind sogar der Meinung, dass das gleichzeitige Vorhandensein von 

positiven und negativen Gefühlen ein ganz wesentliches, universelles Merkmal aller 

Geschwisterbeziehungen ist. Rivalität zwischen Geschwistern kommt also nicht nur in 

unserem Kulturkreis vor, sondern ist auch in anderen Gesellschaften verbreitet, kann z.B. 

also auch in sogenannten Stammeskulturen, bei den sprichwörtlich friedlichen 

Südseeinsulanern, beobachtet werden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch in der 

Vergangenheit nicht anders war; jedenfalls finden sich historische Dokumente von 

verfeindeten Geschwistern, die sich ihr Leben lang erbittert bekämpften, in großer Zahl und 

im Alten Testament faszinieren die Geschichten von Kain und Abel oder von Jakob und 

seinen Brüdern. 

Ursachen von Geschwisterrivalität 

Über die Ursachen, die letzten Wurzeln von Geschwisterrivalität wurde viel geschrieben. 

Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts vertraten die Gründungsväter der Psychoanalyse 

die Ansicht, dass Geschwister beständig um die Liebe und Zuneigung der Eltern kämpfen. Es 

beginnt mit dem “Entthronungstrauma”, welches das ältere Geschwister erlebt, wenn sein 

jüngeres Geschwister auf die Welt kommt. Von diesem Zeitpunkt an fühlt es sich 

zurückgesetzt, muss lernen zu teilen und steht nicht mehr allein im Mittelpunkt der 

elterlichen Aufmerksamkeit. Es empfindet Eifersucht dem jüngeren Geschwister gegenüber 

und tut sich schwer zu akzeptieren, dass sich die Mutter immer so lange und intensiv mit 

dem Baby beschäftigen muss, um es zu versorgen, zu trösten und mit ihm zu schmusen. 

Nicht selten verhält es sich dem Jüngeren gegenüber offen ablehnend und entwickelt sogar 

feindselige Impulse. 

Weitere Gründe für Geschwisterrivalität 

Für erfahrungswissenschaftlich orientierte Psychologen ist der Kampf um die Liebe der 

Eltern nur eine Ursache von geschwisterlicher Rivalität; sie führen andere Gründe ins Feld, 

die im konkreten Fall wichtiger sein können und in den Vordergrund treten. Regelmäßig zu 

beobachten ist nämlich, dass Geschwister besonders dann intensiv miteinander rivalisieren, 
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wenn sie altersmäßig eng benachbart sind und das gleiche Geschlecht haben. Solche 

Geschwisterpaare sind oft wie Hund und Katze, ihre ständigen Streitereien strapazieren das 

Nervenkostüm der Eltern und trüben das Familienklima. 

Schaut man genauer hin, woran sich Geschwisterstreit entzündet und warum es immer 

wieder zu aggressiven Auseinandersetzungen kommt, so wird deutlich, dass es in erster Linie 

die beständigen Vergleiche sind, welche die Geschwister bezogen aufeinander anstellen und 

die sie bewegen, miteinander in Konkurrenz zu treten. Sie vergleichen sich miteinander 

natürlich, weil sie einander in der Regel recht ähnlich sind (Geschwister haben im 

Durchschnitt 50% identische Gene) im Hinblick auf Aussehen, Eigenschaften und Fähigkeiten 

und weil sie so oft miteinander zu tun haben (Geschwister im Kleinkind- und 

Kindergartenalter verbringen die meiste Zeit zusammen). Dadurch finden sich ständig 

Anlässe zu Vergleichen (“Der kann das aber besser…” – “Der darf das und ich nicht” – “Der 

hat etwas, was ich nicht habe” usw.) und im Gefolge Gefühle von Benachteiligung (zuweilen 

auch Bevorzugung), Kränkung und Frustration. 

Natürlich können die Eltern die Neigung 

ihrer Kinder sich zu vergleichen noch 

verstärken und das geschwisterliche 

Konkurrieren und Wetteifern dadurch 

noch anstacheln. Das gelingt ihnen z.B. 

dadurch, dass sie von sich aus 

Eigenschaften und Fähigkeiten ihrer 

Sprösslinge hervorheben, zueinander in 

Kontrast setzen und bewerten (“Der 

Große ist unsportlicher ” – “Der Kleine 

hat zwei linke Hände” usw.). Wenn sie 

sich darüber hinaus wenig Mühe geben, 

die Kinder gerecht zu behandeln und 

keines (auch nicht vorübergehend) zu 

bevorzugen, dann entsteht eine Atmosphäre, in der Rivalität und damit verbundene Gefühle 

von Neid und Eifersucht an der Tagesordnung sind. 

Eine gewichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung von Geschwisterrivalität spielt aber auch die 

Gesellschaft: In unserem Kulturkreis ist “Leistung” ein zentraler Wert; wir werden nach 
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Leistung und unserer Effizienz im Produktionsprozess bezahlt und jemand, der wenig 

leistungsfähig ist oder gar Leistung verweigert, gilt als Tunichtgut oder Schmarotzer. Um 

optimale Leistung zu erbringen, treten wir in Konkurrenz zu anderen, wetteifern um die 

beste Idee, sinnvollste Verbesserung, großartigste Erfindung, revolutionärste Neuerung. In 

unserer Leistungsgesellschaft sind Konkurrenzkampf und Wettbewerb allgegenwärtig und 

dominieren das Leben; das gilt für öffentliche Bereiche, wie Wirtschaft, Kultur, Sport, Politik, 

in gleicher Weise, wie für die privaten Belange in Partnerschaft und Familie. 

Und so werden schon die Kleinsten, lange bevor sie in den Kindergarten kommen, bewertet 

und miteinander verglichen auf der Grundlage von Leistungskriterien (“früher”, “schneller”, 

“besser”). Ihre Lernfortschritte – schon beim Sauberwerden und Laufen- und 

Sprechenlernen – und die von ihnen angefertigten Produkte, ihre ersten gemalten 

Kopffüßler und korrekt gelegten Puzzles, stehen im Mittelpunkt des elterlichen Interesses. 

Und die Eltern, die die Normen der Leistungsgesellschaft verinnerlicht haben, würdigen 

weniger den individuellen Fortschritt ihrer Kinder, sondern beurteilen deren Leistungen und 

Fortschritte unter Bezugnahme auf Gütemaßstäbe, die ihnen von Elternzeitschriften und 

Erziehungsratgebern vorgegeben werden. Sie vergleichen dabei natürlich auch die 

unterschiedlichen Leistungen ihrer Kinder und spiegeln dies, zuweilen ohne dass es ihnen 

bewusst ist, diesen wieder. Besonders augenscheinlich wird diese Tatsache, wenn man sich 

vor Augen führt, dass bereits im Kindergarten die Bastelarbeiten, Bilder und sonstigen 

Werke der Kleinen ausgestellt werden und zu kritischen Vergleichen geradezu auffordern. 

Günstige Geschwisterkonstellationen 

Dass Geschwister, die altersmäßig eng beieinander liegen und dasselbe Geschlecht haben, in 

aller Regel intensiver miteinander rivalisieren, wurde bereits kurz erwähnt und ist auch 

einleuchtend: Sie erleben sich als ähnlicher, als dies z.B. bei Geschwistern mit größerem 

Altersabstand und ungleichem Geschlecht der Fall ist, und haben deshalb in ihrem 

alltäglichen Umgang miteinander auch viel mehr Berührungs- und Vergleichspunkte, an 

denen sich Streit und Wettkampf entzünden kann. Der “große Bruder” und die “kleine 

Schwester” haben im Alltag nicht nur nicht so viel miteinander zu tun, sondern unterhalten 

zumeist auch ein recht harmonisches, entspanntes Verhältnis, in dem Rivalität kaum einen 

Stellenwert hat. 

Quelle:https://www.familienhandbuch.de/familie-
leben/familienformen/geschwister/geschwisterrivalitaet.php 

 

https://www.familienhandbuch.de/familie-leben/familienformen/geschwister/geschwisterrivalitaet.php
https://www.familienhandbuch.de/familie-leben/familienformen/geschwister/geschwisterrivalitaet.php
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  
FÜR DIE VOR- ODER NACHBEREITUNG  
 

von Katharina Dürr 
 
Die folgenden Übungen dienen zur Vorbereitung oder nachbereitenden Vertiefung im 

Anschluss an die Vorstellung der Inszenierung Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Sie sind als 

Impulsgeber für die weitere Auseinandersetzung mit Kindern ab sechs Jahren zu den 

inhaltlichen Thematiken von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gedacht. Es ist nicht 

notwendig, alle Übungen durchzuführen. Des Weiteren ist die Reihenfolge der Übungen 

beliebig wählbar und sollte entsprechend der unterschiedlichen Entwicklungsstände und 

Gruppenzusammensetzungen der Kinder ausgesucht werden. 

  

ÜBUNG 1: MÄRCHEN-WORTKETTE (ASSOZIATIONSÜBUNG) 

Die Kinder stehen im Kreis. Ein Ball (oder eine Haselnuss) wandert von einem Kind zum 

nächsten, wobei jedes Kind ein Wort nennt, das ihm spontan zum Thema „Märchen“ einfällt. 

Das erste Kind beginnt und sagt beispielsweise „Frosch“. Das Nächste schließt an und 

wiederholt das Wort „Frosch “ und fügt ein neue Wort hinzu: „Geißlein“. Das nächste Kind 

wiederholt „Geißlein“ und reiht ein weiteres Wort an, dabei kann zu zuvor genannten 

Wörtern assoziiert oder spontan ein neues Wort genannt werden.  

Die Wörter können an die Tafel geschrieben werden. Anschließend werden nochmals alle 

Wörter von zwei Kindern abwechselnd vorgelesen, wobei alle Wörter aus der Wortkette 

angestrichen werden, die mit dem Märchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zu tun haben. 

 

ÜBUNG 2: WELCHE MÄRCHENFIGUR BIN ICH? (KREATIVSPIEL) 

Die Gruppe bildet einen Kreis. Ein Kind verlässt den Raum und die Gruppe überlegt sich, 

welche bekannte Märchenfigur das Kind sein könnte. Das Kind wird nun zurückgeholt und 

muss herausfinden, wer bzw. welche Märchenfigur es ist. Die Fragen dürfen von der 

restlichen Klasse nur mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden. 

Beispiel: 

- „Spiele ich gerne mit einer goldenen Kugel?“ 
- „Habe ich langes Haar?“ 
- „Habe ich noch sechs weitere Geschwister?“ 
- „Habe ich eine kranke Großmutter, der ich einen Korb mit Essen vorbeibringe?“ 
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ÜBUNG 3: THEATER-STOPPTANZ (BEWEGUNGSSPIEL)  

Bei diesem Spiel geht es um Reaktion und Körperbeherrschung. Zu Beginn kündigt der 

Spielleiter an, dass bei jedem Stopp alle Kinder verschiedene Aufgaben gestellt bekommen. 

Sobald die Musik anfängt zu spielen, dürfen alle Kinder tanzen. Es ist nicht ausschlaggebend 

welche Musik hierfür verwendet wird, jedoch ist eine etwas schwungvollere und schnellere 

Musik von Vorteil. Der Spielleiter drückt nach einer Zeit die Pausentaste und alle Kinder 

frieren ein (Freeze), müssen also ganz still stehen bleiben, egal in welcher Position sie sich 

gerade befinden. Das Spiel kann nun dazu genutzt werden, verschiedenen Handlungen und 

Figuren der Geschichte nachzuspielen. Beginnend beispielsweise mit Aschenbrödels Welt, 

um dann daraufhin die Welt des Prinzen nachzuspielen. Aufgaben können beispielsweise 

sein „Fege mit dem Besen die Asche auf“, oder „sortiere Linsen und Erbsen“. Die Kinder 

spielen nun diese Bewegungsaufgaben pantomimisch nach. Nachdem die Kinder die Aufgabe 

umgesetzt haben, wird die Musik wieder weitergespielt und alle Kinder verwandeln sich 

wieder und tanzen zur Musik. Beim nächsten Stopp gibt es eine neue Aufgabe für die Kinder. 

Beispielaufgaben sind: 

Aschenbrödels Welt: 

- mit Besen Asche wegfegen 

- auf Pferd Nikolaus reiten  

- Schneeball werfen 

- sich verstecken 

- kämpfen mit Stock im Wald 

Prinzenwelt: -> was macht ein Prinz, eine Prinzessin? Wie verhalten sie sich?  

- vornehm, höflich, gerade, stolz gehen 

- sich verbeugen 

- jagen, schießen, da keine Lust nur drinnen zu sitzen  

Nachdem die Kinder die Welt des Prinzen und von Aschenbrödel nachgespielt haben, 

können weitere Figuren aus der Inszenierung pantomimisch dargestellt werden: 

-  Gutsherrin/Stiefmutter – streng, laut, hektisch 

- Dorchen – hochnäsig, eingebildet, arrogant 

- Vinzek – lieb, gutmütig 

-  Präzeptor – tollpatschig, stolpernd, verwirrt 

-  Eule Rosalie – fliegen 
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ÜBUNG 4: FIGUREN-MEMORY (BEWEGUNGSSPIEL) 

Beim Figuren-Memory müssen zwei ausgewählte Kinder den Raum verlassen und vor der Tür 

warten. Alle Kinder im Raum machen sich nun auf die Suche nach einem Partner. Jedes Paar 

ahmt nun eine Figur aus der Geschichte von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel nach. Dafür 

sollen sich die Kinder eine Bewegung oder eine Pose ausdenken, die zu der Figur passt. 

Danach durchmischen sich die Paare im Raum. Allerdings sollten die Paare sich nicht in 

unmittelbarer Nähe zueinander aufhalten, da die Paare sonst zu leicht zu finden sind. Die 

beiden vor der Tür stehenden Teilnehmer dürfen den Raum nun wieder betreten und 

können nach und nach versuchen, die zusammen passenden Paare bzw. Figuren zu finden. 

Figuren aus der Geschichte: Aschenbrödel, Gutsherrin, Dorchen, Präzeptor, Prinz, Vinzek, Eule 

Rosalie, Pferd Nikolaus, Tauben.  

 

 

ÜBUNG 5: DIE ZAUBERNUSS (KREATIVSPIEL)  

In der Geschichte wünscht sich Aschenbrödel, dem Prinzen zu begegnen. Dazu werden ihr 

zuerst ein Jägerkostüm, dann ein Ballkleid und schließlich ein Brautkleid geschenkt. Dahinter 

verbirgt sich die Idee, dass einem Kostüm eine Verwandlungskraft innewohnt, die vermag, 

dass der Träger tun kann, was ihm seine Alltagsrolle sonst nicht erlaubt.     

Die Kinder sitzen im Kreis am Boden. Jeweils zwei Paare sitzen dicht nebeneinander. Ein Kind 

sitzt mit der Haselnuss in der Hand alleine. Es sagt, welches Kostüm es sich wünscht und 

auch warum. „Ich wünsche mir ein Bäcker-Kostüm, damit ich backen kann." Daraufhin rollt 
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es die Nuss zu einem anderen Kind im Kreis, welches nun das erwünschte Kostüm 

pantomimisch anzieht und es dem Wünschenden bringt. Auf seinem Weg im Außenkreis 

kann das Kind die Figur, die ein solches Kostüm trägt, spielen. Beim Wünschenden 

angekommen, streift es das Fantasie-Kostüm ab, übergibt es und setzt sich neben seinen 

neuen Nachbarn. Bevor der Überbringende aufgebrochen ist, hat er die Zaubernuss an 

seinen Nachbarn abgegeben, der nun alleine sitzt und einen Kostüm-Wunsch ausspricht.  

 

ÜBUNG 6: HASELNUSS VERSTECKEN (KONZENTRATIONSSPIEL) 

Aschenbrödel bekommt von Vinzek einen Haselnussstrauch mit drei Haselnüssen von seiner 

Fahrt in die Stadt geschenkt. Da diese ungeahnte Zauberkräfte besitzen, versteckt 

Aschenbrödel diese vor der Gutsherrin und Dorchen, bei der Eule Rosalie. Für das nächste 

Spiel stellen sich alle Kinder in einen Kreis, Schulter an Schulter. Alle Hände müssen auf den 

Rücken gelegt werden. Die Kinder im Kreis verkörpern Aschenbrödel. Daraufhin wird ein 

Kind ausgewählt, welches die Gutsherrin verkörpert. Dieses stellt sich in die Mitte des 

Kreises und schließt die Augen. Die Spielleitung geht einmal im Kreis herum und legt die 

Haselnuss in die Hand eines Kindes. Die Gutsherrin darf nun wieder die Augen öffnen. 

Gelingt es den Kindern, die Haselnuss unbemerkt einmal im Kreis hinter ihren Rücken herum 

zu geben, dann hat Aschenbrödel gewonnen. Die Gutsherrin hat allerdings fünf Versuche, 

das Gold zu finden. Hat sie einen Verdacht, wer die Haselnuss haben könnte, zeigt sie auf das 

Kind, welches dann die Hände nach vorne zeigen muss. Gelingt es der Gutsherrin innerhalb 

von fünf Versuchen, die Haselnuss zu finden, hat die Gutsherrin gewonnen. Scheitert sie 

daran, dann hat das Aschenbrödel gewonnen. Wichtig ist, dass die Kinder möglichst ruhig 

und aufmerksam sind, da es nur so gelingen kann, die Gutsherrin zu überlisten.  

 

GESPRÄCH 1: ZAUBERHAFTE WÜNSCHE 

Bei diesem Gespräch ist es sinnvoll, dass alle Kinder im Kreis sitzen. Eine große Haselnuss 

oder wahlweise ein Ball, wird von Kind zu Kind weitergereicht. Sobald ein Kind die 

Zaubernuss in der Hand hält, darf es der Gruppe mitteilen, was es sich wünschen würde, 

wenn es eine Zaubernuss besäße. 

Im Anschluss können die verschiedenen Wünsche noch einmal reflektiert werden. Sind die 

Wünsche von materieller Art? Sind es Wünsche, die einen selbst oder das Umfeld betreffen 

oder allgemeinere Wünsche? 
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ÜBUNG 7: KRÄFTEMESSEN (GESCHICKLICHKEITSSPIEL) 

Aschenbrödel, verkleidet als junger Jäger, begegnet dem Prinzen im Wald. Da keiner dem 

anderen den Weg frei machen möchte, kommt es zu einem Kampfduell. Im Stockkampf 

gelingt es Aschenbrödel geschickt den Prinz zu besiegen. Im nächsten Spiel soll 

herausgefunden werden, welches Kind stärker, bzw. geschickter und gelenkiger ist. Dafür 

sollen die Kinder einen gleichgroßen Partner auswählen und sich einander gegenüber 

aufstellen, Gesicht zu Gesicht. Wichtig ist, dass beide Füße sich auf einer vertikalen Linie 

befinden, der hintere Fuß muss direkt hinter dem vorderen Fuß stehen. Dann geben sich 

beide Partner die rechte Hand. Ziel ist es nur, durch den Armkontakt seinen Gegner aus dem 

Gleichgewicht zu bringen. Die Person, die zuerst aus dem Gleichgewicht gerät und einen 

Schritt zur Seite macht oder fällt, hat verloren und ist somit der besiegte Prinz. Das Kind, 

welches gewonnen hat, ist geschickt wie Aschenbrödel. 

 

ÜBUNG 8: WALDGERÄUSCHE (SPRACHSPIEL) 

Textausschnitt aus Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Dorchen immer noch im Wald. Langsam wird es ihr unheimlich. Die Tiere machen so sonderbare 
Geräusche. Und alle Bäume sehen gleich aus. 
DORCHEN: 

Aschenbrödel! Wo hast du dich versteckt! Vinzek! Wo bleibst du? Hallo! Wo seid ihr denn? 
Aschenbrödel, komm jetzt raus, bitte! Hallo? Komm jetzt raus, das ist kein Spaß mehr. Hier im 
Wald kann man sich noch nicht mal eine Kutsche heranwinken! Warum sind wir bloß aufs 
Land gezogen? Wir hatten es so gut in der Stadt, nur Mama und ich. Hallo! Echt jetzt! Mama 
hat gesagt, im Wald gibt es Bären! Aschenbrödel, wir sind doch Schwestern! War das ein Bär? 
Hilfe! 
 

In dieser Übung sollen die Kinder sich in einen Kreis setzen, die Augen schließen und darüber 

nachdenken, welche Geräusche nachts in einem Wald zu hören sind. Jedes Kind darf 

daraufhin einmal sein eigenes Waldgeräusch machen. Danach wird die Gruppe geteilt. 

Gruppe 1 verwandelt sich nun in einen Wald in der Nacht und positioniert sich als Baum, 

Busch, Gras, Vogel, Wind, Blätter etc. im Raum und friert in einer Pose ein. Gruppe 2 darf 

daraufhin leise wie Schaf in der Geschichte durch den Wald gehen und sich die Geräusche in 

der Nacht anhören. Im Anschluss positioniert sich Gruppe 2 zum Geräusche-Wald und 

Gruppe 1 darf hindurchlaufen. 
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ÜBUNG 9: WO BIST DU? WO BIST DU? (REAKTIONSSPIEL) 

Sowohl Aschenbrödel als auch der Prinz verstecken sich im Wald. Das Aschenbrödel möchte 

nicht vom Dorchen gefunden werden und der Prinz nicht vom Präzeptor. Das nächste Spiel 

funktioniert nach dem Spielprinzip „Pfeffer, Pfeffer, Salz“. Ein Kind stellt sich an die eine 

Seite des Raumes, die anderen Kinder stehen auf der anderen Seite. 

Das Kind ist entweder Dorchen oder der Präzeptor. Während das Kind mit dem Rücken zu 

den anderen Kindern steht, spricht es die Sätze „Wo bist du? Wo bist du?“. Während die 

Sätze gesprochen werden dürfen die Kinder auf das Kind zu rennen. Sobald die Sätze zu Ende 

sind, darf das Kind sich umdrehen und die Kinder müssen sofort in einer Waldpose 

einfrieren, damit sie nicht erkannt werden. Die Kinder, die wackeln, fliegen raus. 

 

GESPRÄCH 2: DAS RÄTSEL 

Auf dem Ball, hält der Prinz um Aschenbrödels Hand an. Sie aber gibt ihm ein Rätsel auf: „Die 

Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hühnchen 

ohne Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten ein 

silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht. Nun?". 

Gemeinsam soll mit den Kindern zunächst erst einmal das Rätsel gelöst werden, um dann im 

nächsten Schritt darüber zu sprechen, warum Aschenbrödel dem Prinzen dieses Rätsel stellt. 

Hinter diesem Rätsel steht Aschenbrödels Wunsch, vom Prinzen ungeachtet all ihrer 

verschiedenen Kostüme, als die erkannt zu werden, die sie ist.                                                                                                                                                             

Übung: Fragen Sie die Kinder, welche „Kostüme" sie in ihrem Alltag tragen. Ein „Kostüm" 

kann dabei auch eine Beschäftigung sein, die sie in ihrem Alltag oft verrichten oder auch ein 

Lieblingsspiel. Wenn ein Kind z.B. gerne mit Spielzeugautos spielt, könnte das Rätsel heißen: 

"Ein Auto in der Tasche, aber ein Rennfahrer ist es nicht". Mit folgendem Spiel, können die 

Kinder ein Rätsel über ein jeweils anderes Kind erfinden: Lassen Sie die Kinder dazu ihre 

Namen gut leserlich auf einen Zettel schreiben. Die Zettel werden gemischt und jedes Kind 

zieht einen. Zu diesem Kind erfindet das Kind nun ein Rätsel. Wer möchte, kann sein Rätsel 

vortragen und die Klasse raten lassen, welches Kind gemeint ist. Variation: Um ein gutes 

Rätsel zu erfinden, ist es hilfreich, den anderen gut zu kennen. Wenn dies nicht bei allen der 

Fall ist, können die Kinder auch zu zweit zusammen gehen und den anderen zuerst über 

seine Alltags- und Lieblingsbeschäftigungen befragen. Aus den Ergebnissen dieser Befragung 

kann dann ein Kind für das andere ein Rätsel erfinden.  
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ÜBUNG 10: WEM GEHÖRT DIESER SCHUH? (GEDÄCHTNISÜBUNG) 

Aschenbrödel verliert auf dem Ball des Prinzen ihren Schuh, als sie hastig aus dem Schloss 

rennt. Der Prinz ist daraufhin auf der Suche nach der richtigen Besitzerin. Bei diesem Spiel 

stehen zunächst alle Kinder im Kreis, wichtig ist, dass alle Schuhe oder Hausschuhe tragen. 

Alle Kinder haben nur 15 Sekunden Zeit sich alle Schuhe und die dazu gehörenden Kinder 

einzuprägen. Danach ziehen alle Kinder ihre Schuhe aus und legen sie gemeinsam an einen 

Ort. Dann setzen sie sich wieder in einen Kreis und schließen die Augen. Es ist nun die 

Aufgabe der Spielleitung einen Schuh auszuwählen und in die Mitte zu legen. Daraufhin 

dürfen alle Kinder die Augen öffnen und raten wem der Schuh in der Mitte gehört. Das Kind, 

wessen Schuh in der Mitte liegt, darf bei dieser Runde nicht mit raten. Alternativ kann das 

Spiel auch in zwei Gruppen gespielt werden. Beide Gruppen müssen sich die Schuhe der 

gegnerischen Gruppe einprägen. Die Gruppe, die die meisten Schuhe richtig erraten hat, hat 

gewonnen.  

 

ÜBUNG 11: ZU WEM GEHÖRT DER FUSS? (GEDÄCHTNISÜBUNG) 

Zuerst müssen alle Kinder ihre Schuhe ausziehen. Alle Kinder stellen sich dann in einen Kreis 

und dürfen 20 Sekunden lang die Füße der anderen Kinder betrachten. Dann wird die 

Gruppe in drei bis vier gleichgroße Kleingruppen geteilt. Immer eine Gruppe verlässt kurz 

den Raum. Eine andere Gruppe versteckt sich derweil unter einer großen Decke und jedes 
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Kind steckt einen Fuß nach draußen. Nun kommt die erste Gruppe wieder herein und darf 

mit Abstand die Füße der Kinder beäugen, die sich unter der Decke befinden. Hat ein Kind 

einen Verdacht, dann tippt es auf einen Fuß und nennt den Namen des Kindes. Wenn es 

richtig ist, dann wackelt der Fuß. Ist es falsch, dann verschwindet  der Fuß unter der Decke. 

Die Gruppe, die die meisten Füße erraten hat, hat gewonnen. 

 

ÜBUNG 12: DAS IST MEIN SCHUH (BEWEGUNGS- UND SPRACHÜBUNG) 

Bei dieser Übung geht es darum, alle davon zu überzeugen, dass der verloren gegangene 

Schuh auf dem Ball des Prinzen einem selbst gehört. Alle Kinder stehen in einem Kreis und 

drehen sich mit dem Rücken zur Kreismitte. Die Spielleitung macht den Anfang. Sie springt 

hoch und macht eine halbe Drehung in den Kreis und sagt laut und so überzeugend wie 

möglich: „Das ist mein Schuh!“ und ergänzend dazu streckt sie den rechten Fuß nach vorne 

und balanciert auf dem linken Bein. Im Anschluss wird dann ein anderes Kind beim Namen 

gerufen, welches nun an der Reihe ist, sich mit einem Sprung umzudrehen, den rechten Fuß 

nach vorne zu strecken und zu sagen „NEIN, das ist mein Schuh!“. Das Spiel geht so lange, bis 

jeder einmal dran war und alle sich im Kreis umgedreht haben. 

 

ÜBUNG 13: KÖNIGLICHER WALZER (BEWEGUNGSÜBUNG) 

Unerbittlich versucht der Präzeptor dem Prinzen das Tanzen beizubringen. Dieser will aber 

einfach keinen Gefallen daran finden. Bis er unverhofft im Wald mit dem jungen Jäger 

(Aschenbrödel verkleidet) Freude am Tanz entwickelt und nicht einmal bemerkt, dass er am 

Ende nur noch alleine tanzt. Den Kindern soll nun der Grundschritt des Walzers beigebracht 

werden. Der Spielleiter schlüpft zunächst in die Rolle des Präzeptors und stellt sich vor die 

Gruppe. Seine Aufgabe ist es nun, die Tanzschritte den Kindern beizubringen. Zunächst 

tanzen alle Kinder als Gruppe dem Präzeptor nach. Danach werden Zweierteams gebildet 

und es wird im Paar getanzt. Am Ende tanzt jedes Kind für sich alleine, so wie der Prinz im 

Wald. 

Variation: Die Kinder werden in Zweierteams eingeteilt. Ein Kind nimmt die Rolle des 

Präzeptors, das andere Kind die Rolle des Prinzen, ein. Das Kind, welches der Präzeptor ist, 

darf dem Tanzbewegungen vormachen, welche das Prinzenkind nachtanzen muss. Nach 

kurzer Zeit werden die Rollen getauscht. 
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ÜBUNG 14: TAUBENCHOR (SPRACH- UND RHYTHMUSSPIEL) 

Die Tauben kommen Aschenbrödel zu Hilfe und sortieren für sie Erbsen, Mais und Linsen. 

Dabei singen sie ein Lied und bewegen ihre Köpfe rhythmisch dazu. In der folgenden Übung 

soll dieses Lied nachgesungen werden. Dafür empfiehlt es sich, die Gruppe in vier oder acht 

gleichgroße Kleingruppen zu teilen. Eine Person (Gruppenleiter) stellt sich in die Mitte des 

Raumes und ist der Dirigent. Jede der vier/acht Gruppen bekommt nun eine Strophe 

zugeteilt: 

Gruppe 1:  Pick, Pick, Pick, Pick (Kopf nach vorne und zurück, Pickbewegungen) 

Gruppe 2:  Mais und Linsen (Kopf nach rechts und links drehen) 

Gruppe 3:  Pick, Pick, Pick, Pick (Kopf nach vorne und zurück, Pickbewegungen) 

Gruppe 4: kreuz und quer (Kopf nach rechts und links drehen) 

Gesungen vom Spielleiter: Kleine Wesen, große Helfer, keine Sorge mehr 

Gruppe 5: Pick, Pick, Pick, Pick (Kopf nach vorne und zurück, Pickbewegungen) 

Gruppe 6: Traum wurde Hoffnung 

Gruppe 7: Pick, Pick, Pick, Pick (Kopf nach vorne und zurück, Pickbewegungen) 

Gruppe 8: Hoffnung Magie 

Gesungen vom Spielleiter: Pick, Pick, Pick, Pick, traue dem Zauber, der Zauber vergisst dich 

nie. 

Nun ist es die Aufgabe des Dirigenten, den Chor entstehen zu lassen, indem er deutlich auf 

die Gruppen zeigt und ihnen IMPULSE gibt (wie ein Dirigent), die dann im selben Moment 

ihre Strophe gemeinsam chorisch singen, sagen bzw. rufen sollen. Dabei sind der Kreativität 

des Dirigenten keine Grenzen gesetzt. Funktioniert der Chor, kann man auch mit dessen 

Lautstärke spielen. Zeigt der Dirigent mit seinem Impuls nach oben, muss die Gruppe ihre 

Strophe laut rufen. Zeigt der Impuls nach unten, muss der Chor seine Strophe leise 

nachmachen, fast flüstern. Zieht der Dirigent seinen Impuls von unten nach oben, wird es 

immer lauter. Genauso kann er auch von rechts nach links zeigen, dann werden die Strophen 

länger gedehnt. Der Fantasie sind bei diesem Spiel fast keine Grenzen gesetzt.  

Wichtig ist: Es macht nur Spaß, wenn die einzelnen Gruppen auch wirklich gemeinsam als 

Chorgruppe funktionieren und agieren und genau auf ihren Dirigenten achten. 

Variation: Die einzelnen Strophen können den jeweiligen Gruppen auch als Gruppenaufgabe 

gestellt werden. Die Gruppe kann sich dann überlegen, wie sie ihre Strophe umsetzen 

möchte. Nach einer kurzen Bearbeitungszeit werden die Ergebnisse präsentiert. 
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ANREGUNGEN FÜR EIN NACHGESPRÄCH 

Für ein Gespräch vor oder nach dem Theaterbesuch könnten folgende Fragestellungen 

hilfreich sein:  

Zur Inszenierung: 

- Welche Gedanken gingen euch durch den Kopf, nachdem ihr das Stück gesehen habt?  

- Welcher Moment der Inszenierung bleibt am stärksten in Erinnerung bzw. hat euch 

am meisten beeindruckt? 

- Und an welche Szene erinnerst du dich besonders? Und warum? 

- Was habt ihr nicht verstanden?  

- Was war besonders spannend, was überraschend, was lustig, was traurig? 

- Wie hattet ihr den Theaterbesuch erwartet? Was war anders als erwartet?  

- Wie war die Handlung? Welche Figuren kamen vor und wie standen sie zueinander?  

- An welchem Ort spielte das Stück? Wie wurden die Spielorte dargestellt?  

- Wie hat euch das Bühnenbild gefallen? Hat es euren Vorstellungen entsprochen?  

- Wie sahen die Figuren aus? Welche gefielen euch, welche weniger? Warum?  

- Was ist euch an den Kostümen aufgefallen?  

- Welche Rolle war für euch am lustigsten, verrücktesten, ernsthaftesten?  

- Wurden die Figuren immer vom selben Schauspieler gespielt?  

- Wie wurde Musik eingesetzt? Wurde mit ihr gespielt, wurde sie live gemacht, hat sie 

zum Fortgang der Handlung beigetragen oder hat sie „nur“ Atmosphäre erzeugt?  

- War der Schluss offen, so dass Ihr selbst noch nachdenken musstet, oder hat er alle 

Fragen beantwortet?  

- Wie findest du das Ende? 

- Wie könnte die Geschichte weitergehen? Welche Varianten wären möglich?  

Thematisch:  

- Warum ist die Stiefmutter so gemein zu Aschenbrödel?  

- In welcher Situation habt ihr euch schon Mal ungerecht behandelt gefühlt?  

- Was denkt ihr, woher kommen die Zaubernüsse?  

- Wer sind die besten Freunde von Aschenbrödel?  

- In welchen Situationen helfen Tiere Menschen?  
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Übungen: 

- Nacherzählen: Jedes Kind sagt immer nur einen Satz über das Stück, dann kommt das 

nächste Kind an die Reihe. Das Ziel ist es, die ganze Geschichte nachzuerzählen.  

- Erinnerungsfetzen: Die Gruppe sitzt mit geschlossenen Augen im Kreis. Sie regen die 

Kinder durch gezielte, offene Fragen und das Erwähnen von Details zu einem 

genauen Erinnern der Aufführung an. Was war am Anfang auf der Bühne? Welches 

Bild hast du noch im Kopf? Wie endete die Vorstellung? Was war lustig, traurig, 

seltsam, schön? Welche Geräusche gab es? An welchen Satz erinnerst du dich? Nach 

einer Weile werden diese Erinnerungsfetzen kurz beschrieben. Es geht nicht um das 

Nacherzählen des Stückes, sondern um einzelne Momente, Sätze oder Details. Diese 

Übung ruft die Erinnerung an das Stück wach und bereitet das praktische 

Nachspielen von Szenen oder einzelnen Momenten vor.  

- Lieblingsmomente 1: Im Kreis fragen Sie die Kinder nach ihren Lieblingsmomenten 

des Theaterstücks. Jeder soll dazu eine kurze, klare Bewegung mit einem Satz oder 

einem Geräusch finden. Wenn alle eine Aktion zu ihrem Moment gefunden haben, 

positionieren sich fünf Kinder vorne auf der „Bühne“. Die anderen sind das Publikum. 

Nacheinander werden die Momente vorgespielt.  

- Lieblingsmomente 2: Jeder findet zu seinem Lieblingsmoment im Stück eine 

Bewegung und ein Geräusch, ein Wort oder einen Satz – je einfacher und klarer, 

desto besser. Die anderen raten, welcher Moment dargestellt wurde. Wenn jeder 

seinen speziellen Moment gefunden hat, kann man je 5 Spieler auf die Bühne bitten 

und gemeinsam mit allen die Momente in die richtige Reihenfolge bringen.  

- Familienmodelle: Diskutieren Sie abschließend mit den Kindern deren 

Familienmodelle. Was ist den Kindern im Kontext der Familie wichtig, was wünschen 

sie sich? Was ist nach ihrer Ansicht notwendig, dass eine Familie – egal welches 

Modell sie wählen – ein erstrebenswerter Lebenszusammenhang für sie ist? 

- Charaktere: Erarbeiten Sie mit den Kindern, welche Emotionen und Charakter-

eigenschaften den unterschiedlichen Figuren in der Geschichte zugeordnet werden 

können und wie sich diese im Laufe der Erzählung eventuell auch wandeln. Im 

Anschluss daran kann gemeinsam mit den Kindern überlegt werden, welche anderen, 

ihnen bekannten, fiktiven Figuren besondere oder auch ähnliche Charakter-

eigenschaften besitzen. 
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ASCHENBRÖDEL-ALBUM 

Der Briefmarken-Jahrgang 1965 der Deutschen Bundespost Berlin umfasste 20 

Sondermarken. Davon waren vier dem Märchen „Aschenputtel“ der Gebrüder Grimm 

gewidmet. Sie finden diese als Anregung für die Kinder auf den folgenden Seiten abgebildet. 

Lassen Sie die Kinder eine Briefmarkensammlung nach der Theatervorstellung erstellen. Als 

Vorbereitung können Sie die Geschichte von den Kindern nacherzählen lassen. Unterteilen 

Sie die Nacherzählung in mehrere Abschnitte, die Sie Kleingruppen von ca. fünf Kindern 

zuordnen. In diesen Kleingruppen können die Kinder sich dann auf fünf Briefmarken einigen, 

die sie malen wollen, um ihren Teil der Geschichte zu bebildern. So entsteht eine 

Briefmarkensammlung, die das Gesehene dokumentiert. Auf diese Weise können Sie das 

Stück in der Klasse noch einmal Revue passieren lassen. Zum Abschluss können Sie mit den 

Kindern ein Aschenbrödel-Album in Form einer Briefmarkensammlung anfertigen. Es gibt die 

klassische Variante in Buchform, aber auch die Möglichkeit, ein solches Album digital 

herzustellen. Je nach Bedarf könnte die Klasse gemeinsam ein Briefmarkenalbum basteln 

oder jedes Kind macht sein eigenes. Um den Arbeitsaufwand möglichst klein zu halten, 

könnte in diesem Fall jedes Kind seine eigene Briefmarke für den Einband nutzen und die 

Innenseiten wären bei allen Kindern identisch (chronologische Reihenfolge). 

 
Briefmarken-Jahrgang 1965 der Deutschen Bundespost Berlin 

 
 

 

Aschenputtel lässt sich von Tauben 
beim Lesen der Linsen helfen. 

Aschenputtel empfängt ihr 
Ballkleid aus einem Baum. 

Der Prinz führt Aschenputtel als 
seine Braut heim. 
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Briefmarken-Vorlagen 
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SCHREIBAUFGABEN 

- Jeder Schüler sucht sich eine Figur aus der Geschichte aus und erfindet seine 

Lebensgeschichte. Wie sieht ein ganz normaler Tag aus? Wie alt ist er oder sie? Was 

sind ihre oder seine Hobbys? Was isst er oder sie am liebsten? 

- Aschenbrödel weiß, dass sie nicht mit zum Ball auf dem Schloss des Königs darf. Sie 

hofft aber, wenigstens einen Blick durchs Fenster machen zu können. In folgender 

Übung stellen sich die Kinder vor, Aschenbrödel ist mit ihrem Pferd Nikolaus heimlich 

zum Schloss geritten. Sie hat ein Ballkleid an und sieht wunderschön aus. Am liebsten 

möchte sie einfach hineingehen, andererseits hat sie auch Angst. Fragen sie die 

Kinder, was die Stimme der Angst in Aschenbrödels Kopf sagt? Gibt es auch Stimmen, 

die etwas anderes sagen? Welche Stimme ist stärker? Lassen Sie die Kinder einen 

inneren Gedankenfluss (Monolog) aus der Sicht Aschenbrödels verfassen: Dabei 

reden zwei Stimmen in ihrem Kopf auf sie ein: die führt Gründe an, die sie zum 

Hineingehen ermutigen, die andere führt Gründe an, warum sie unter den Ballgästen 

nicht willkommen ist. Alternativ können die Kinder das durchs Fenster blickende 

Aschenbrödel und die widerstreitenden Gedanken in ihrem Kopf auch malen.  

- Das frühe Erscheinen des Prinzen in der Handlung, macht eine parallele Erzählweise 

möglich, die die Familienkonflikte, nämlich auf beiden Seiten, aber unter 

unterschiedliche Bedingungen und in gegensätzlichen Milieus deutlich macht. Was 

haben Aschenbrödel und der Prinz gemeinsam? Was verbindet sie? Und worin 

unterscheiden sie sich gänzlich? 
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Weblinks: 
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UNTERRICHTSKONZEPT ZU DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL 

Erstellt von der Konrektorin Karina Becker, Pestalozzischule 

 

Nach dem Tod ihrer Eltern ist Aschenbrödel, ein junges Mädchen,  zu einem harten 

Leben als Dienstmagd auf dem Gutshof ihrer bösen Stiefmutter verurteilt. 

Aschenbrödel ist sehr hübsch. Sie hat lange Haare und seidige Haut. Ihre Augen 

sind braun und leuchten wie kleine Sterne am Himmel. Das mag die Stiefmutter gar 

nicht. Aschenbrödels Stiefschwester ist sehr neidisch auf Aschenbrödel. Gerne wäre 

sie genauso hübsch wie Aschenbrödel.  

Während ihre Stiefschwester von der Mutter eindeutig bevorzugt wird, bleiben 

Aschenbrödel lediglich die Eule Rosalie und das ihr vom Vater vererbte Pferd als 

Freunde.  

In dem Haus der Stiefmutter muss Aschenbrödel hart arbeiten und darf nur alte, 

schmutzige und kaputte Kleider tragen. Schuhe hat sie nicht. Sie läuft barfuß und 

ihre Füße sind klein und zart. Schnell bekommt sie Blasen an den Füßen, die sehr 

schmerzhaft sind. Ihre Hände sind klein und zart und schmerzen von der harten 

Arbeit. 

Nicht bereit, sich von den Schikanen ihrer Stiefmutter den Lebensmut nehmen zu 

lassen, trotzt sie diesen mutig und stolz. Sie lässt sich nicht unterkriegen.   

Als der Prinz im Land nun bald verheiratet werden soll, wird zur Brautsuche ein 

großer Ball im Schloss veranstaltet. Viele Mädchen hoffen den Prinz heiraten zu 

dürfen. Aschenbrödels Stiefschwester hofft darauf, den Prinzen für sich zu gewinnen 

und wird dafür mit den besten Kleidern ausgestattet.  

Doch Aschenbrödel gelingt es, mit Hilfe der Tauben und der Zauberkräfte von drei 

Haselnüssen das ihr zugeschriebene Schicksal kurzerhand umzudrehen:  

Im Wald beeindruckt sie den Prinzen zunächst mit ihren Jagdkünsten, um dann als 

schöne Unbekannte auf dem königlichen Ball zu versuchen sein Herz zu erobern. 
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1.) Lies den Text über Aschenbrödel. 

2.) Schreibe einen Steckbrief über Aschenbrödel. Unterstreiche dafür 

alle wichtigen Merkmale im Text mit einem roten Buntstift. 

 

 

Steckbrief 

Name der Person:  ________________________________________ 

Alter:    ________________________________________ 

Familie/ Herkunft: ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

Aussehen:   ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

Besonderheiten:  ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 
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3.) Im Text werden verschiedene Personen genannt. Schreibe auf, um 

wen es in diesem Text außer Aschenbrödel auch noch geht.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.) Welche Zauberkräfte könnten die 3 Haselnüsse für Aschenbrödel 

haben? Überlege und schreibe es in ganzen Sätzen auf. 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjNtPuKxrDlAhVjMewKHZSuAhkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.gratis-malvorlagen.de/blumen/haselnuesse-mit-stengel/&psig=AOvVaw2xJp5NDhKrJEgSusmtavqG&ust=1571857058294505
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5.) Wie könnte die Geschichte bis zum Ende weitergehen? Überlege 

und schreibe auf. Denke dabei an „ganze Sätze“. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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BASTELIDEE UNSERER EXPERTENKLASSE 

Die Expertenklasse der Pestalozzischule Bremerhaven gestaltete Plakate zum Aschenbrödel-

Märchen, die dann in der Schule aufgehängt wurden. 
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KREUZWORTRÄTSEL 
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LÖSUNG KREUZWORTRÄTSEL 

 

 


