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MärcheNwelt – welt Der PhANtAsIe

TexT zum Vorlesen

eric carle: 
die kleine maus sucht einen Freund 

�Die�kleine�Maus�war�einsam�und�allein.�Sie�wünschte�sich�nichts�lieber�als�einen�Freund.
Darum lief sie von tier zu tier  und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, wieherte das braune Pferd und graste weiter.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, klapperte das Krokodil mit seinen scharfen Zähnen, und 
auch das Vögelchen auf seinem rücken zwitscherte: Nein!

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, brüllte der löwe und schüttelte seine Mähne.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, schnaubte das Nilpferd und trottelte zum Fluss.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, bellte der seehund und klatschte mit den Flossen gegen sein glattes, nasses Fell.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde werden?
Nein, kreischte der Affe und rollte mit seinen dunklen Augen.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, schrie der Pfau und spreizte sein buntes Gefieder.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, knurrte der rote Fuchs und schlich davon. 

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, müffelte das Känguru und hüpfte mit seinem Kind in großen sprüngen weiter. 

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, blökte die Giraffe und beugte ihren langen hals tief herunter.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?

nur für den lehrer

so endet das Märchen:
 Ja, sagte die Maus zur Maus, komm mit mir in mein Mäusehaus. Und beide liefen ganz schnell 
ins Versteck vor der riesigen, bissigen schlange weg.



MärcheNwelt – welt Der PhANtAsIe

1.2 arbeiTsblaTT a

hör gut zu. schreib in die erste spalte die Namen der tiere auf, die die kleine Maus trifft. welch-
es tier trifft sie zuerst? Und dann? Vergleiche deine lösungen mit dem schüler, der neben dir 
sitzt. 

wie sprechen die tiere und was machen sie? Arbeite nun mit deinem Mitschüler zusammen. lest 
den text und sucht die zu den tieren passenden wörter und Ausdrücke! schreibt sie in die 
zweite spalte. 

wie heißt das tier? wie spricht das tier? 
was macht das tier?

wie sagst du das auF 
ungarisch?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



MärcheNwelt – welt Der PhANtAsIe

1.2 arbeiTsblaTT b

wie sagt man das auf Ungarisch: „wieherte und graste weiter“? Ordnet die ungarischen Überset-
zungen aus dem Kästchen zu den deutschen wörtern und Ausdrücken. Benutzt das wörterbuch, 
wenn ihr hilfe braucht. 

Nyerített és tOVáBB leGelésZett

csIrIPelt

BöMBölt és MeGráZtA A söréNyét 

FúJtAtOtt és elcAMMOGOtt A FOlyó IráNyáBA

vakkaNtott és uszoNyaival meGcsaPkodta sima, Nedves bőrét

csAttOGtAttA éles FOGAIt

KIáltOtt és FelBOrZOltA tArKA tOllAZAtát

MOtyOGOtt és NAGy UGrásOKKAl elsZöKDécselt GyerMeKéVel

MOrGOtt és tOVAOsONt

bőGött és mélyeN lehajtotta hosszú Nyakát 

rIKácsOlt és FOrGAttA sötét sZeMeIt

Kontrolliert eure lösungen mit hilfe des lösungsblattes.



MärcheNwelt – welt Der PhANtAsIe

1.2 lösungsblaTT  

 

wie heisst das tier? wie spricht das tier? was 
macht das tier?

wie sagst du das auF 
ungarisch?

DAs PFerD wIeherte UND GrAste 
weIter

Nyerített és tOVáBB  
leGelésZett

DAs KrOKODIl KlAPPerte MIt seINeN 
schArFeN  ZähNeN

csAttOGtAttA éles FOGAIt

DAs VöGelcheN ZwItscherte csIrIPelt

Der löwe BrÜllte UND schÜttelte 
seINe MähNe

BöMBölt és MeGráZtA 
söréNyét

DAs NIlPFerD schNAUBte UND trOt-
telte ZUM FlUss

FúJtAtOtt és elcAM-
MOGOtt A FOlyó IráNyáBA

Der seehUND Bellte UND KlAtschte 
MIt DeN FlOsseN GeGeN 
seIN GlAttes, NAsses Fell

VAKKANtOtt és UsZON-
yAIVAl MeG-csAPKODtA 
sima, Nedves bőrét

Der AFFe KreIschte UND rOllte MIt 
seINeN DUNKleN AUGeN

rIKácsOltA és FOrGAttA 
sötét sZeMeIt

Der PFAU schrIe UND sPreIZte seIN 
BUNtes GeFIeDer

KIáltOtt és FelBOrZOltA 
tArKA  
tOllAZAtát

Der FUchs KNUrrte UND schlIch 
DAVON

MOrGOtt és  
tOVAOsONt

DAs KäNGUrU MÜFFelte UND hÜPFte MIt 
seINeM KIND IN GrOßeN 
sPrÜNGeN weIter

MOtyOGOtt és NAGy  
UGrásOKKAl elsZöKDéc-
selt GyerMeKéVel

DIe GIrAFFe BlöKte UND BeUGte IhreN 
lANGeN hAls tIeF herUNt-
er

bőGött eGyet és mélyeN 
lehAJtOttA hOssZú 
NyAKát
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Für den lehrer

1.2 Blitzfragen zum text 

 1. wie ist die kleine Maus?
 2. was fragt sie die tiere?
 3. wer schüttelt seine Mähne?
 4. wer hat ein glattes, nasses Fell?
 5. wer kann seine Augen rollen?
 6. wer bellt wie ein hund?
 7. wer klappert mit seinen Zähnen?
 8. wer kann wiehern?
 9. wer trottelt?
10. Wer hat ein buntes Gefieder?
11. wer ist rot?
12. wer hat sein Kind dabei?
13. wer hat einen langen hals?
14. wer hat dunkle Augen?
15. wer brüllt?
16. wer zwitschert?
17. wer sitzt auf dem rücken des Krokodils?
18. wohin trottelt das Nilpferd?
19. wer kann hüpfen?
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1.2 lösungen

wIe Ist DIe KleINe MAUs? eINsAM, AlleIN

wAs FrAGt sIe DIe tIere? wOlleN wIr FreUNDe seIN?

wer schÜttelt seINe MähNe? Der löwe

wer hAt eIN GlAttes, NAsses Fell? Der seehUND

wer KANN seINe AUGeN rOlleN? Der AFFe

wer Bellt wIe eIN hUND? Der seehUND

wer KlAPPert MIt seINeN ZähNeN? DAs KrOKODIl

wer KANN wIeherN? DAs PFerD

wer trOttelt? DAs NIlPFerD

wer hAt eIN BUNtes GeFIeDer? Der PFAU

wer Ist rOt? Der FUchs

wer hAt seIN KIND DABeI? DAs KäNGUrU

wer hAt eINeN lANGeN hAls? DIe GIrAFFe

wer hAt DUNKle AUGeN? Der AFFe

wer BrÜllt? Der löwe

wer ZwItschert? Der VOGel

wer sItZt AUF DeM rÜcKeN Des 
KrOKODIls?

Der VOGel

wOhIN trOttelt DAs NIlPFerD? ZUM FlUss

wer KANN hÜPFeN? DAs KäNGUrU

wer ANtwOrtet Der KleINeN  
MAUs "JA"?

NIeMAND
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1.3 hausauFgabe

was denkst du? wie geht das märchen weiter? die Fragen helfen dir, ein passendes ende 
zu finden.

wen trifft noch die kleine Maus? ein tier oder mehrere tiere?
was sagen diese tiere?
was machen sie?
Findet die kleine Maus einen Freund?
wenn nicht, warum nicht?
Wenn ja, wen findet sie?
Ist das ein großes oder ein kleines tier?
was sagt dieses tier?
was macht es?
wo lebt dieses tier?
was frisst dieses tier?
was können die Maus und ihr Freund zusammen machen?
Ist die Maus am ende glücklich?
warum?
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2.1 räTsel zum märchen „Die kleine Maus sucht einen FreunD“ 
Von eric carle

wie war der text? weißt du noch? ergänze die fehlenden wörter.
 
Die ............ (1) Maus war ............ (2) und allein. sie wünschte sich nichts lieber als einen ............ 
(3).
Darum lief sie von ............ (4) zu ............ (5) und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, wieherte das braune ............ (6) und graste weiter.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, klapperte das ................................ (7) mit seinen scharfen Zähnen, und 
auch das ................................ (8) auf seinem rücken zwitscherte: Nein!

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, brüllte der ................................ (9) und schüttelte seine Mähne.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, schnaubte das ................................ (10) und trottelte zum .................... (11)

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, bellte der .................... (12) und klatschte mit den Flossen gegen sein glattes, nasses Fell.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde werden?
Nein, kreischte der ................................ (13) und rollte mit seinen .................... (14)  
Augen.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, schrie der ................................ (15) und spreizte sein buntes Gefieder.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, knurrte der ................................ (16) Fuchs und schlich davon. 

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, müffelte das Känguru und ................................ (17) mit seinem .................... (18)  
in großen sprüngen weiter. 

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
Nein, blökte die .................. (19) und beugte ihren langen ................. (20) tief herunter.

Da lief die Maus zum nächsten tier und fragte: wollen wir Freunde sein?
…
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3.2 a arbeiTsblaTT 1 Für die schausPielergruPPe

Besprecht zuerst, wer welche rolle spielt. tragt dann die namen in die tabelle ein.

Vielleicht wollt ihr auch einen regisseur wählen? er kann euch helfen, eure rollen einzuüben. 

Name: ……………………………………………………

und wer wird der souffleur sein?

Name: …………………………………………………….

rOlle schauspieler

KleINe MAUs

PFerD

KrOKODIl

VöGelcheN

löwe

NIlPFerD

seehUND

AFFe

PFAU

FUchs

KäNGUrU

GIrAFFe

erZähler
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3.2 barbeiTsblaTT 2 Für die schausPielergruPPe

Für das theaterspiel braucht ihr ein drehbuch. 

1)  Nehmt zuerst die Anlage 2 mit dem unbeendeten text und die satzstreifen. ergänzt den text 
mit hilfe der satzstreifen.*

2)  Ordnet dann die textteile den rollen bzw. schauspielern zu. Die rollenverteilung unten hilft 
euch. 

DrehBUch zum theaterstück "Die kleine Maus sucht einen Freund" geschrieben von eric 
carle und der Klasse ….

erzähler:
Maus:
Pferd:
erzähler:
Maus:
Krokodil:
erzähler: 
Vögelchen:
erzähler:
Maus:
löwe:
erzähler:
Maus:
Nilpferd:
erzähler:
Maus:
seehund:
erzähler:
Maus:
Affe:
erzähler:
Maus:
Pfau:
erzähler:
Maus:
Fuchs:
erzähler:
Maus:
Känguru:
erzähler:
Maus:
Giraffe:
erzähler:
Maus:
………………………………………………………………………………………
* schritt 1 erübrigt sich, wenn die textversion von carle aufgeführt wird.



MärcheNwelt – welt Der PhANtAsIe

3.2 c arbeiTsblaTT 3 Für die schausPielergruPPe

macht euch eine checkliste: was ist beim spielen auf der Bühne besonders wichtig? 

– Aussprache, Intonation

– lautstärke

– Mimik

– Gestik

–  Körperhaltung

– ………………………

– ………………………

–                                   

was fällt euch noch ein? Bittet den regisseur, auf diese Punkte besonders zu  
achten und euch mit ratschlägen zu versehen. 
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3.2 d arbeiTsblaTT 1 Für die bühnenbildnergruPPe

beim Theater spielt das bühnenbild eine sehr wichtige rolle. lest noch einmal den Text 
genau durch und plant zuerst die bühnenbilder. macht verschiedene skizzen und wählt 
die besten aus. 

mögliche ideen:

– wiese, auf der das Pferd grast

– Flussufer, an dem das Krokodil steht und zu dem das Nilpferd trottet

– see, in der der seehund lebt

– Palmen, auf denen der Affe herumspringt

– Bäume und Büsche für die anderen tiere

– sonne

– ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

...................

– ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..............
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3.2 e arbeiTsblaTT 2 Für die bühnenbildnergruPPe

habt ihr das passende Bühnenbild/die passenden Bühnenbilder ausgewählt? Überlegt euch 
dann, woraus und wie ihr die dekorationen erstellen könnt? 

mögliche ideen:

BÜhnenBild mögliche lösungen idee der gruppe

GrAs GrÜNer tePPIch/
GrÜNe DecKe/GrÜNes 
PAPIer AUF DeN BODeN 
GeleGt
……………………

FlUss/see BlAUes PAPIer/BlAUer 
stOFF
ZerKNIttert, welleN-
FörMIG GeBOGeN AUF 
DeN BODeN GeleGt
…………………..… 

PAlMe AUs GrÜNeM UND 
BrAUNeM PAPIer Ge-
schNItteNe,  
GeKleBte FOrMeN
………….              

BAUM, BUsch AUs GrÜNeM UND 
BrAUNeM PAPIer Ge-
schNItteNe,  
GeKleBte FOrMeN 
…………………..

sONNe AUs GelBeM PAPIer Ge-
schNItteNe FOrM
……………………..
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3.2 F arbeiTsblaTT 3 Für die bühnenbildnergruPPe

1)  Geht noch einmal eure Ideen durch und überlegt euch, welche Materialien und werkzeuge ihr 
braucht. Macht eine liste. 

Zum Beispiel: 

Decke
stoff
Kartonpapier
Packpapier
Filzstifte
Buntstifte
wachsmaler
wasserfarben
Pinsel
Klebstoff
lineal
Draht
schnur
schere
hefter
………………..
…………………

2) schreibt zu den Materialien und werkzeugen, wer sie besorgt.

was Brauchen wir? wer BesOrgt es?

1.

2.

3.

etc.
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3.2 g arbeiTsblaTT 1 Für die masKenbildnergruPPe

1)  lest noch einmal den text  genau durch und besprecht, für welche tiere ihr Masken (evtl. 
auch Kostüme) braucht. Macht eine liste. 

Folgende tiermasken (und Kostüme) brauchen wir:

– 

– 

–

–

–

– 

– 

– 

–

..........

2)  Besprecht dann, wie die Masken (und die Kostüme) aussehen sollen. Macht skizzen und wählt 
die besten aus. 
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3.2 h arbeiTsblaTT 2 Für die masKenbildnergruPPe

mögliche ideen:

Figur VOrschläge FÜr masken 

und kOstÜme

ideen der gruppe

KleINe MAUs GrAU ANGeZOGeN MIt GrOßer 

KOPFMAsKe UND schwANZ

PFerD BrAUN ANGeZOGeN MIt KleINer 

KOPFMAsKe UND schwANZ

KrOKODIl GrÜN ANGeZOGeN MIt KOPF-

MAsKe

VöGelcheN GrAU ANGeZOGeN MIt schNA-

Bel UND FlÜGelN

löwe GelB ANGeZOGeN MIt KOPF-

MAsKe UND MähNe

NIlPFerD GrAU ANGeZOGeN, stArKe 

FIGUr 

seehUND GrAU ANGeZOGeN MIt schNUr-

rBArt 

AFFe BrAUN ANGeZOGeN MIt KOPF-

MAsKe UND schwANZ

PFAU BUNt (BlAU, lIlA) ANGeZOGeN 

MIt BUNteM GeFIeDer AUs 

PAPIer 

FUchs rOtBrAUN ANGeZOGeN MIt 

KOPFMAsKe

KäNGUrU BrAUN ANGeZOGeN MIt eINeM 

rUcKsAcK AM BAUch

GIrAFFe BrAUN-GelB ANGeZOGeN, MIt 

KOPFMAsKe AUF eINeM lANGeN 

stAB UND schwANZ 
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3.2 i arbeiTsblaTT 3 Für die masKenbildnergruPPe

1)  Geht noch einmal eure Ideen durch und überlegt euch, welche Materialien und werkzeuge ihr 
braucht. Macht eine liste. 

Zum Beispiel: 

Kartonpapier
Packpapier
Filzstifte
Buntstifte
wachsmaler
wasserfarben
Pinsel
Klebstoff
lineal
Draht
schnur
schere
hefter
hosen
t-shirts
strumpfhosen
handschuhe
…………………
…………………

2) schreibt zu den Materialien und werkzeugen, wer sie besorgt.

was Brauchen wir? wer BesOrgt es?

1.

2.

3.

usw.
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3.2 j arbeiTsblaTT 1 Für die TechniKergruPPe

1)  lest noch einmal den text durch und besprecht, welche technischen effekte ihr erzeugen 
wollt. Macht eine liste.

– Geräusche

– schritte der kleinen Maus

– Vögelzwitschern

– wellenschläge

– etc.

– lichteffekte

– Musik

– ..........

2)  Überlegt euch, wie ihr diese effekte erzeugen könnt, was ihr dazu braucht. Macht eine liste. 
schreibt auf, wer die benötigten Geräte besorgt.

was brauchen wir? wer besorgt es?

1.

2.

3.

4.

usw.
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3.2 K arbeiTsblaTT 2 Für die TechniKergruPPe

Überlegt euch auch folgende punkte: 

1) wen wollt ihr einladen? Macht Vorschläge.

2)   wie sollen die einladungen aussehen? welches Papier? welcher text? womit geschrieben? 
Mit oder ohne Illustration? Macht Vorschläge.

3)  wie soll der raum eingerichtet werden? wo soll die Bühne stehen? wo und wie sollen die 
stühle aufgestellt werden? Gibt es einen Vorhang? wenn ja, woraus und wie wird er bewegt? 
Macht Vorschläge.

schreibt eure Vorschläge auf und tragt sie der Großgruppe vor. 
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5.2 leiTFragen zur ausWerTung des TheaTersPiels

 1.  wIe wAr DAs sPIel? 

 2.  wIe hABeN DIe schAUsPIeler GesPIelt? 

 3.   wAs hAst DU BeI IhreM sPIel BesONDers GUt GeFUNDeN? wArUM? Be-
GrÜNDe DeINe MeINUNG.

 4.   wAs wAr DeINer MeINUNG NAch weNIGer GUt? wArUM? BeGrÜNDe 
DeINe MeINUNG.

 5.   wAs KANN MAN tUN, DAMIt DAss sIe DAs Nächste MAl NOch Besser 
werDeN? MAche KONKrete VOrschläGe. 

 6.  wIe wAreN DIe MAsKeN UND DIe KOstÜMe?

 7.   welche MAsKe, welches KOstÜM hAst DU BesONDers GUt GeFUNDeN? 
wArUM? BeGrÜNDe DeINe MeINUNG.

 8.   welche MAsKe, welche KOstÜMe hAst DU weNIGer GUt GeFUNDeN? 
wArUM? BeGrÜNDe DeINe MeINUNG.

  9.   wAs KANN MAN tUN, DAMIt DIe MAsKeN UND DIe KOstÜMe  DAs Nächste 
MAl NOch Besser werDeN? MAche KONKrete VOrschläGe. 

10.  wIe wAreN DIe BÜhNeNBIlDer?

11.   welches BÜhNeNBIlD hAst DU BesONDers GUt GeFUNDeN? wArUM? Be-
GrÜNDe DeINe MeINUNG.

12.   welches BÜhNeNBIlD hAst DU weNIGer GUt GeFUNDeN? wArUM? Be-
GrÜNDe DeINe MeINUNG.

13.   wAs KANN MAN tUN, DAMIt DIe BÜhNeNBIlDer DAs Nächste MAl NOch 
Besser werDeN? MAche KONKrete VOrschläGe. 

14.  wIe wAr DIe techNIK? 

15.   wAs hAst DU IN Der techNIscheN AUsstAttUNG BesONDers GUt Ge-
FUNDeN? wArUM? BeGrÜNDe DeINe MeINUNG.

16.   wAs wAr DeINer MeINUNG NAch IN Der techNIscheN AUsstAttUNG 
weNIGer GUt? wArUM? BeGrÜNDe DeINe MeINUNG.

17.   wAs KANN MAN tUN, DAMIt DAss DIe techNIK DAs Nächste MAl NOch 
Besser wIrD? MAche KONKrete VOrschläGe. 
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5.3 ausWerTungsblaTT zum ProjeKT „märchenWelT – WelT der 

PhanTasie.“

wir haben in den vergangenen fünf stunden ein theaterprojekt verwirklicht. weißt du 
noch, wie es war? wir haben zuerst das märchen „die kleine maus sucht einen Freund“ 
von eric carle gelesen und bearbeitet. dann haben wir für das märchen ein neues ende 
geschrieben, so wie wir das gern haben wollten. dann haben wir uns entschlossen, das 
märchen auf die Bühne zu stellen. wir haben in mehreren stunden in gruppen gearbeitet, 
bis wir dann heute die generalprobe gehalten haben.

wie hast du diese Arbeit gefunden?

Wie findest du das märchen? 

toll!  langweilig!

 5 4 3 2 1

Wie findest du die idee, das märchen auf die bühne zu stellen? 

spannend! Überhaupt nicht gut!

 5 4 3 2 1

wie war die Arbeit in deiner Kleingruppe?

erfolgreich! Überhaupt nicht erfolgreich

 5 4 3 2 1

konfliktfrei konfliktreich

 5 4 3 2 1

Konntest du in der Kleingruppe deine Ideen durchsetzen?

Ja, immer Nein, nie

 5 4 3 2 1
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Bist du mit dem ergebnis in der Generalprobe zufrieden?

Ja, sehr Überhaupt nicht

 5 4 3 2 1

hast du Ideen, was man bei einem nächsten Projekt anders machen sollte? welche?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 


