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märchenwelt – welt der phantasie �

MOdUlBeschreiBUnG

MOdUltyp projekte im deutschunterricht

inhalte des MOdUls im rahmen des moduls beschäftigen sich die schüler mit einem märchen üben eine kleine maus, die einen Freund sucht. sie lernen 
das Märchen zunächst ohne das Ende kennen und haben die Aufgabe, ein passendes Ende für die Geschichte zu finden. Sie stellen 
das märchen im rahmen einer dreistündigen projektarbeit auf die Bühne. 

Ziele des MOdUls +	hör-, lese-, schreib- und sprechkompetenzen der schüler entwickeln
+	methodenkompetenz erweitern
+	verschiedene sozialformen der arbeit üben
+	an selbstkompetenzen arbeiten
+	durch das thema „Freundschaft“ die herausbildung einer persönlichkeit und die Vertiefung in die humanitätsidee fördern

VOrGesehene stUndenZahl 5 stunden

ZielGrUppe schüler von 10 bis 13 Jahren

niVeaUstUFe a1

VOrkenntnisse +	Grundwortschatz zum themen tiere, Freundschaft
+	grammatische Basisstrukturen wie Fragesätze, Verneinung, tempus
+	Basiskompetenzen in den Bereichen hören, lesen, sprechen und schreiben

anknüpFUnGspUnkte

programmpakete/Module 
 in anderen Bildungsbereichen

märchen, tiere, visuelle erziehung

innerhalB dieses 
prOGraMMpakets

–

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

–
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märchenwelt – welt der phantasie 3

allGeMeine kOMpetenZen
+	sozialkompetenz
+	methodenkompetenz
+	medienkompetenz
+	selbstkompetenz

FreMdsprachliche  
kOMpetenZen

integrierte entwicklung der Fertigkeiten hören, lesen, sprechen und schreiben mit unterschiedlichen schwerpunkten in den einzel-
nen stunden

aUswertUnG projekte sind für die traditionelle Bewertung der schülerleistungen mit noten nur sehr eingeschränkt geeignet. deshalb sollte sie 
möglichst vermieden werden. 
Durch die Projektarbeit können Reflexionskompetenz und Selbstbewertungskompetenz der Schüler besonders effektiv entwickelt 
werden. Um das zu unterstützen, haben die schüler am ende des moduls die aufgabe, in einem durch leitfragen geleiteten auswer-
tungsgespräch bzw. mit hilfe eines persönlich auszufüllenden auswertungsblattes die gemeinsame arbeit und den eigenen Beitrag 
dazu auszuwerten. 

didaktisch-MethOdische 
eMpFehlUnGen

das vorliegende modul ist eine mögliche realisierung eines märchenprojektes. das thema wird durch den lehrer vorgegeben, pla-
nung und durchführung liegen jedoch weitgehend in der hand der schüler. auf die phase der durchführung folgt die präsentation 
des märchens als theaterstück. die arbeit wird durch eine umfassende auswertung abgeschlossen. 
ein projekt hat sein Ziel erreicht, wenn sich die Fach-, methoden-, sozial- und selbstkompetenz der schüler entwickeln. das modul 
stellt das in der hier beschriebenen Form sicher. 

eMpFOhlene literatUr märchenbücher (angebot der Bibliothek des Goethe institutes): 
eric carle: Die kleine Maus sucht einen Freund. 1995, Gerstenberg Verlag. 
reinhard michl: Wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen (tiergeschichten und -gedichte. 2002, Gerstenberg Verlag, hildesheim. 
david mcKee: Elmar. 1993, thienemann Verlag, stuttgart/wien. 
Vereinfachte Lesetexte von Klett Verlag: Der kleine Hund, Der kleine Elefant, Pedro, das Dromedar. 
literatur zur methodik:
Der Hund, der nicht bellen konnte (theaterspielen mit selbstgebastelten stabpuppen). 
Lehrerheft mit Schülerarbeitsblättern und Bastelbögen. (hrsg.: hans-Jürgen Krumm – heinz wilms) Klett Verlag, 1994, münchen. 
m. nádasi mária: Projektoktatás. 2003. elte BtK Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, Budapest. 
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märchenwelt – welt der phantasie �

aUFBaU des MOdUls

stUnde schwerpUnkte der entwicklUnG schüleraktiVitäten sprachliche Mittel Materialien, Medien

1 + 	ein tiermärchen global und schrittweise total 
verstehen

+ 	verschiedene hör- und lesestrategien benutzen
+ 	durch die Bearbeitung des Textes den 

rezeptiven und produktiven wortschatz 
erweitern

+ 	sich zum thema Freundschaft äußern
+ 	durch die phantasie für das märchen ein 

passendes Ende finden

Vorspielen
rollenspiel
intonation, mimik, Gestik als 
Verstehenshilfe
selektives und totales hören und 
lesen

Grundwortschatz zum 
thema (zur Gattung) 
tiernamen
einfache sätze zur 
Beschreibung der tiere

wörterbücher
anlage 1.1 märchentext
anlage 1.2 arbeitsblatt a / B
anlage 1.2 lösungsblatt
Anlage 1.2 Blitzfragen zum Text
anlage 1.2 Blitzfragen – lösungen
anlage 1.3 hausaufgabe

2 + 	soziales Verhalten üben
+ 	Kompromissfähigkeit entwickeln
+ 	durch aktives mitwirken gemeinsam ein 

passendes Ende für das Märchen finden
 + 	Kreatives schreiben üben 
+ 	Textbauregeln erlernen
+ 	projektidee entwickeln

phantasie
Kreativität
aktive Zusammenarbeit

freies schreiben und 
dabei Üben von Text- und 
satzbauregeln
wortschatz
Grammatik 
rechtschreibung

anlage 1.1 Märchentext
anlage 2.1 rätsel zum märchen

3 + 	projektkompetenz entwickeln
+ 	projekt planen, aufgaben verteilen
+ 	arbeitsgruppen bilden, Gruppenleiter wählen
+ 	teamgeist verstärken
+ 	Verantwortung für die  arbeit übernehmen
+ 	Organisationsfähigkeiten entwickeln

planen

Organisation
entscheidungen treffen
disziplin

wortschatz Schauspiel 
jeweils differenziert 
für die schauspieler-
, Bühnenbildner-, 
maskenbildner- und  
technikergruppe
wortschatz um kooperativ 
arbeiten zu können

packpapier
dicke Filzstifte
anlage 3.2 arbeitsblatt 1-3 für die 
schauspielergruppe
anlage 3.2 arbeitsblatt 1-3 für die 
Bühnenbildnergruppe
anlage 3.2 arbeitsblatt 1-3 für die 
maskenbildnergruppe
anlage 3.2 arbeitsblatt 1-2 für die 
technikergruppe
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märchenwelt – welt der phantasie �

stUnde schwerpUnkte der entwicklUnG schüleraktiVitäten sprachliche Mittel Materialien, Medien

4 + 	Fachkompetenz erweitern
+ 	methodenkompetenz entwickeln
+ 	an der persönlichen Kompetenzen arbeiten
+ 	differenzierte aufgaben voller Verantwortung 

erfüllen
+ 	künstlerische Fähigkeiten mobilisieren

arbeit in Keingruppen
informationen über den stand 
der arbeit austauschen

wortschatz und redemittel 
zum austausch von 
informationen
Fragetechnik

werkzeuge
Geräte 
drehbuch
Bühnenbilder
masken
Kostüme
funktionsfähige technik
anlagen 3.2 arbeitsblätter 

5 + 	das endprodukt (die aufführung) präsentieren
+ 	an der präsentation aktiv teilnehmen
+ 	die aufführung bewerten
+ 	die gemeinsame Arbeit reflektieren

eine „Generalprobe“ 
durchführen
aufbau der Bühne und der 
technik
auswertung des projekts

wortschatz und struktur des 
märchens 
auswendig lernen
Verstehen der anweisungen
sprachliche mittel der 
auswertung: sich über 
emotionen, meinungen 
äußern können

drehbuch
Bühnenbilder
masken
Kostüme
technik
anlage 5.2 leitfragen zur auswertung
 anlage 5.3 auswertungsblatt
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märchenwelt – welt der phantasie �

stUndenentwürFe
1. stUnde: „die kleine MaUs sUcht einen FreUnd“

Ziele der stUnde + ein tiermärchen zuerst global, dann mit hilfe von verschiedenen Übungen und aufgaben schrittweise total verstehen
+ durch die Bearbeitung des Textes den rezeptiven und produktiven Wortschatz erweitern
+ durch die Arbeit mit dem Text Lust bekommen, über das Thema Freunde und Freundschaft nachzudenken, sich zum Thema aus-

zutauschen und schließlich ein passendes Ende für das Märchen finden

Materialien, Medien wörterbücher, anlage 1.1 Märchentext, Anlage 1.2 Arbeitsblatt A / B, Anlage 1.2 Lösungsblatt, Anlage 1.2 Blitzfragen zum Text, Anlage 
1.2 Blitzfragen – lösungen, anlage 1.3 hausaufgabe

schritt 1 Die kleine Maus sucht einen Freund – Präsentation des Textes

Zeit 12 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

globales hören
Bilder, mimik, Gestik, intonation als Verstehenshilfe nutzen

sOZialFOrMen Großgruppe

Materialien, Medien anlage 1.1 Märchentext
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märchenwelt – welt der phantasie �

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. der lehrer sagt: 
Ich lese euch jetzt ein Märchen über eine kleine Maus vor. Sie fühlt sich sehr einsam, 
denn sie hat keinen Freund. Hört gut zu und schaut euch die Bilder an. Sie helfen euch 
beim Verstehen des Textes. 

Nach dem Vorlesen besprechen die Schüler auf Ungarisch, was sie von dem Text ver-
standen haben. der lehrer kann das Gespräch durch Fragen vorsichtig steuern. die 
schüler sollen erkennen, dass das märchen nicht beendet ist. 

Methodische Empfehlung: 
Das Ziel dieses Schrittes ist es, das globale Verstehen des Textes zu unterstützen. Kei-
nesfalls soll es hier darum gehen, den Text durch Inhaltsfragen genau zu erschließen 
oder gar zu übersetzen. die schüler sollen merken, dass sie einiges bereits beim ersten 
hören verstanden haben, anderes aber durch weitere arbeitsschritte noch erschließen 
müssen. 
wenn die schüler das Bedürfnis haben, gleich über mögliche enden des märchens zu 
sprechen, ist das natürlich auch möglich. 

1. schüler hören aufmerksam zu. sie achten auf mimik, Gestik und intonation des 
lehrers und benutzen diese und die Bilder im märchenbuch als Verstehenshilfe. 

schüler besprechen auf Ungarisch, was sie bereits verstanden haben und evtl. auch, 
wie sie das märchen beenden würden. 
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märchenwelt – welt der phantasie �

schritt 2 Textbearbeitung

Zeit 30 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

selektives hören, globales, bzw. selektives lesen
gelenktes schreiben
pantomimische darstellung

sOZialFOrMen Großgruppe / einzelarbeit, partnerarbeit

Materialien, Medien anlage 1.1 Märchentext, Anlage 1.2 Arbeitsblatt A / B, Anlage 1.2 Lösungsblatt, Wörterbücher, Anlage 1.2 Blitzfragen zum Text, Anlage 
1.2 Blitzfragen – lösungen, anlage 1.3 hausaufgabe

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. lehrer sagt: 
Ihr kennt also jetzt den Text und wisst, dass der kleinen Maus eine ganze Reihe von Tie-
ren begegnet ist. Ihr bekommt jetzt ein Arbeitsblatt. Schreibt bitte in die Spalte „Tiere“ 
die Namen der Tiere in der Reihenfolge auf, wie sie die kleine Maus getroffen hat. 

1. schüler lösen die aufgabe und kontrollieren anschließend ihre lösungen mit hilfe 
des Textes bzw. der Bilder. 

  

2. der lehrer fordert die schüler auf, weiter an dem arbeitsblatt zu arbeiten, indem 
er sagt: 
Die Tiere haben ihre eigene Sprache und sie bewegen sich auf ihre eigene Art. Nun 
wollen wir schauen, welches Tier wie spricht und was es macht. Ihr arbeitet jetzt bitte 
in Paaren. Jedes Paar bekommt den Text und versucht mit Hilfe des Textes das Auf-
gabenblatt auszufüllen. Macht zuerst die Aufgabe 2 und dann die Aufgabe 3. Wenn 
ihr fertig seid, bekommt ihr das Lösungsblatt. Dann könnt ihr eure Lösungen selbst 
kontrollieren. 

2. Schüler arbeiten – so wie sie sitzen – in Paaren zusammen. Sie lesen den Text und 
lösen die aufgaben. sie kontrollieren ihre lösungen mit hilfe des lösungsblattes, 
das jedes paar bekommt, wenn es mit der arbeit fertig ist. 
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märchenwelt – welt der phantasie �

3. lehrer lädt die schüler zum spiel ein: 
Nehmt jetzt eure Arbeitsblätter und sucht euch ein Tier aus. „Sprecht“ und „macht“ so 
wie dieses. Die anderen versuchen zu erraten, an welches Tier ihr denkt.
 
Methodische Empfehlung: 
eine leichtere Variante für diese aufgabe, die mehr Bewegung in den Klassenraum 
bringt, ist, dass der lehrer wörter und ausdrücke aus spalte 2 des aufgabenblattes 
aufzählt. die schüler schauen im aufgabenblatt nach, welches tier das ist und ahmen 
seine sprache und Bewegungen nach. nach einigen runden können auch schüler die 
lehrerrolle übernehmen. 

3. schüler wählen sich ein tier aus und ahmen es nach. die anderen versuchen zu 
erraten, welches tier das wohl ist. wer zuerst die lösung laut sagt, darf das nächste 
tier spielen. 

  

4. lehrer fordert die schüler auf, ihr heft und einen stift zu nehmen und sagt: 
Ich werde jetzt 20 Blitzfragen zum Text stellen. Ihr sollt die Antworten nacheinander 
in euer Heft schreiben. Nummeriert zuerst die Zeilen von 1 bis 20. Schreibt dann die 
Lösungen neben die Nummern. 

4. schüler nummerieren die Zeilen in ihrem heft. sie hören genau zu und schreiben 
die antworten auf die Fragen in ihr heft. die Kontrolle erfolgt mit hilfe einer Folie. 

  

schritt 3 Hausaufgabe

Zeit 2-3 minuten

Materialien, Medien anlage 1.3 hausaufgabe

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. Lehrer fordert die Schüler auf, den Text zu Hause noch einmal zu lesen 
und über mögliche enden für das märchen nachzudenken. die leitfragen (1.3) sollen 
helfen, ideen zu entwickeln. der lehrer verteilt die Blätter (anlage 1.3 hausaufgabe).

1. schüler notieren sich die hausaufgabe. 
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märchenwelt – welt der phantasie 10

2. stUnde: „Beenden wir das Märchen!“

Ziele der stUnde + ein passendes Ende für das Märchen finden und dabei soziales Verhalten üben (Meinungen äußern, Meinungen begründen, Mei-
nungen anderer anhören, Kompromisse schließen etc.)

+ in Kleingruppen das kreative schreiben üben
+ in einfachen sätzen Gedanken ausdrücken
+ wörterbuch zum schreiben benutzen
+ Textbauregeln üben

Materialien, Medien anlage 1.1 Märchentext, anlage 2.1 rätsel zum märchen, satzstreifen (aus packpapier gerissen oder geschnitten), dicke Filzstifte, Blu-
tack

schritt 1 Einstieg in die Arbeit – Wiederholung des Textes

Zeit 8 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

aktivierung von inhaltlichem und sprachlichem Vorwissen
totales lesen
wortschatz
rechtschreibung
lautes Vorlesen

sOZialFOrMen partnerarbeit

Materialien, Medien anlage 1.1 Märchentext, anlage 2.1 rätsel zum märchen

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. der lehrer sagt: Beginnen wir heute mit einem Rätsel! In der vorigen Stunde haben 
wir ein Märchen gelesen. Die kleine Maus sucht einen Freund, aber er findet keinen. 
Wir wollen unsere Kenntnisse auffrischen! 
Bildet paare und ergänzt das rätsel mit den fehlenden informationen! 
der lehrer verteilt die arbeitsblätter und hilft den schülern, wenn nötig. die lösungen 
können mit der Hilfe des Textes (Anlage 1.1 Märchentext) kontrolliert werden.

1. die schüler bekommen die arbeitsblätter und lösen das rätsel. anschließend 
kontrollieren sie ihre Lösungen mit Hilfe des Textes. 
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märchenwelt – welt der phantasie 11

schritt 2 Das Märchen zu Ende schreiben

Zeit 20 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

Bewusstmachung von Textsortenmerkmalen (Tiermärchen)
freies Schreiben und dabei Üben von Text- und Satzbauregeln
wortschatz
Grammatik und rechtschreibung
soziales lernen

sOZialFOrMen abwechselnd Klein- und Großgruppenarbeit

Materialien, Medien satzstreifen (aus packpapier gerissen oder geschnitten), dicke Filzstifte, Blu-tack, 1.3 hausaufgabe

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. der lehrer fordert die schüler auf, sich in Vierergruppen zusammenzusetzen (sym-
pathiegruppen).  Jede Gruppe bekommt 4-5 satzstreifen und einen dicken Filzstift. wei-
tere satzstreifen liegen auf dem lehrertisch vorbereitet aus. der lehrer leitet die arbeit 
ein, indem er sagt: Ihr habt euch zu Hause überlegt, wie ihr persönlich das Märchen 
beenden möchtet. Vielleicht hat jemand Lust zu erzählen, was er sich gedacht hat. 
die schüler, die das Bedürfnis haben, ihre märchenversion auf deutsch (evtl. auf Un-
garisch) zu erzählen, können das jetzt tun. Vielleicht entwickelt sich daraus ein Ge-
spräch, das als Basis für die weitere gemeinsame arbeit dienen kann.
 
2. Im nächsten Schritt schlägt der Lehrer vor, statt der persönlichen Textversionen nun 
gemeinsam einen Text zu erstellen. Er fordert die Kleingruppen auf, sich auf ein mög-
liches ende zu einigen, das allen gefällt. sie sollen dann den ersten satz, mit dem der 
Text fortgesetzt werden kann, auf den Satzstreifen schreiben: 
Besprecht bitte in der Kleingruppe, wie ihr den Text beenden möchtet. Schreibt dann 
den ersten Satz eures Textes auf einen Satzstreifen. Schreibt bitte mit großen Buchsta-
ben, so dass man eure Schrift gut lesen kann.

1. die schüler bilden Vierergruppen und setzen sich zusammen. wer lust hat, er-
zählt kurz auf Ungarisch oder evtl. auf deutsch seine persönliche märchenversion. 

2. Die Schüler besprechen in Kleingruppen ihre Startversion des Textes. Sie formuli-
eren den ersten satz und schreiben diesen auf einen satzstreifen
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3. wenn alle Kleingruppen fertig sind, sammelt der lehrer die satzstreifen ein und 
er klebt sie mit Blu-tack an die tafel. er fordert die Großgruppe auf, den schönsten / 
interessantesten etc. satz auszuwählen und ins heft zu schreiben. 
Schaut euch die Sätze an der Tafel an. Welchen Satz findet ihr am schönsten/am inte-
ressantesten? Warum? 

4. Wenn alle Sätze fertig sind, fordert der Lehrer die Schüler auf, den Text gemeinsam 
vorzulesen. (hier können evtl. noch kleine Korrekturen angebracht werden.) 
Lest jetzt bitte den Text gemeinsam vor, damit wir sehen, ob er in Ordnung ist. 
anschließend liest er die Originalversion von carle vor und regt die schüler zum Verg-
leich an. 
Nun lese ich euch das Ende des Märchens so vor, wie es von Eric Carle geschrieben 
wurde. Hört gut zu. 
Welches Märchen gefällt euch besser? Das von Eric Carle oder das, was ihr geschrie-
ben habt? Warum? 

3. In den nächsten Schritten passen sie kontinuierlich ihre Textversion an den  
gemeinsam vereinbarten Textverlauf an und formulieren immer weitere Sätze. Sie 
wählen aus den möglichen lösungen immer die beste / interessanteste etc. aus. sie 
äußern und begründen ihre meinung. sie benutzen soweit möglich die deutsche 
sprache, wechseln aber in die muttersprache, wenn ihnen die nötigen sprachlichen 
mittel fehlen. Bei der arbeit stützen sie sich im sprachlichen Bereich weitgehend auf 
die hilfe des lehrers. inhaltlich verwirklichen sie ihre eigenen ideen. 

4. Schüler lesen den Text im Chor vor. Sie machen Änderungs- bzw.  
Korrekturvorschläge, wenn nötig. anschließend hören sie sich das Originalmärchen 
komplett an und vergleichen Carles Text mit ihrem eigenen. Sie besprechen, wel-
ches märchen ihnen warum besser gefällt. 
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märchenwelt – welt der phantasie 13

schritt 3 Vorspielen (Lesen und Spielen mit verteilten Rollen)

Zeit 15 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

lautes Vorlesen durch mimik und Gestik begleitet
meinungen äußern und begründen, argumentieren
komplexe Arbeit in Schritte zerlegen

sOZialFOrMen Großgruppe

Materialien, Medien Anlage 1.1 Märchentext, Satzstreifen an der Tafel

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. lehrer verteilt die rollen (mehrere schüler können dieselbe rolle haben) und for-
dert die Schüler auf, den Text mit verteilten Rollen vorzulesen. Sie sollen versuchen, 
den Text durch Mimik und Gestik zu begleiten. 

1. Schüler übernehmen die Rollen. Sie lesen den Text laut vor und begleiten ihn  
durch mimik und Gestik. 

  

2. Der Lehrer schlägt vor, den Text als Theaterspiel zu gestalten. Er fordert die Grup-
pe auf, die idee zu besprechen und zu überlegen, wie sie verwirklicht werden kann. 
Das ist fast wie ein Theaterstück gewesen. Wie wäre es, wenn wir das Märchen richtig 
als Theaterstück spielen würden? Wir könnten es der Parallelklasse/den Eltern etc. 
zeigen. Was meint ihr? Überlegt bitte, wie wir diese Idee realisieren könnten. 

der lehrer steuert das Gespräch so, dass die schüler lust bekommen, das märchen 
auf die Bühne zu stellen.
 
Methodische Empfehlung: 
in diesem schritt kann ruhig in die muttersprache gewechselt werden, da es hier nicht 
um die entwicklung der sprachkompetenz, sondern um die anbahnung bzw. entwick-
lung einer projektkompetenz geht. 

2. schüler setzen sich mit dem Vorschlag des lehrers auseinander. sie überlegen 
sich, ob und wie die idee verwirklicht werden kann. 
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schritt 4 Hausaufgabe

Zeit 2 minuten

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. lehrer sagt: 
Bitte überlegt euch zu Hause, was wir alles tun müssen, wenn wir das Märchen auf die 
Bühne stellen wollen. Denkt auch darüber nach, welche Aufgabe ihr persönlich gern 
übernehmen würdet. Macht euch bitte Notizen, damit wir in der nächsten Stunde die 
Arbeit detailliert planen können. 

1. die schüler notieren die hausaufgabe.
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3. stUnde: „der weG ZUr Bühne“ – planUnG des prOJekts, VOrBereitUnG des theaterspiels

Ziele der stUnde + das theaterspiel (=projekt) planen
+ die aufgaben verteilen
+ die arbeitsgruppen ausbilden und Gruppenleiter wählen
+ die benötigten Materialen auflisten
+ checklisten für die arbeit erstellen

materialien, medien packpapier, dicke Filzstifte, anlagen 3.2 arbeitsblätter

schritt 1 Wir planen die Arbeit 

Zeit 15 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

planungskompetenz
methodenkompetenz
soziale und selbstkompetenz

sOZialFOrMen Großgruppen

Materialien, Medien packpapier, dicke Filzstifte

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. lehrer erinnert die schüler an die hausaufgabe und fordert sie auf, ihre notizen 
hervor zu nehmen. er leitet das Gespräch so, dass den schülern nach und nach die 
einzelnen projektphasen klar werden. diese legt er dann auf einem großen Bogen 
packpapier fest. 

1. die schüler arbeiten aktiv mit.
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Methodische Empfehlung: 
Bei Gruppen, die noch wenig erfahrung mit projekten haben, soll der lehrer in dieser 
phase aktiv mitmachen. Bei anderen Gruppen kann er sich zurückziehen und die Fest-
legung der projektphasen den schülern überlassen. auf jeden Fall soll er dafür sorgen, 
dass die projektphasen für die weitere arbeit schriftlich festgehalten werden. im allge-
meinen ist es üblich, ein projekt in folgende phasen zu gliedern: 
1. themenwahl, Zielsetzung 
2. planung, Vorbereitung 
3. durchführung 
4. präsentation 
5. auswertung 

in diesem konkreten Fall sind themenwahl und Zielsetzung bereits festgelegt: das 
märchen „die kleine maus sucht einen Freund“ wird  so, wie es eric carle geschrieben 
hat oder so, wie die schülergruppe es beendet hat, auf die Bühne gestellt.
 
in der planung- bzw. Vorbereitungsphase müssen die aufgaben besprochen, die ar-
beitsgruppen gebildet und die Gruppenleiter gewählt werden. auch ein Zeitplan muss 
aufgestellt werden. 
in der durchführungsphase erledigen die Gruppen ihre aufgabe, das theaterstück 
wird „bühnenreif“. 
dann wird das theaterstück präsentiert. in diesem Fall reicht es, eine Generalprobe 
zu halten. das stück kann dann, wenn sich zur Zeit der Generalprobe kein geeigneter 
anlass bietet- auch etwas später aufge-führt werden. sehr lange darf man allerdings die 
aufführung nicht hinausschieben, denn die Begeisterung lässt mit der Zeit nach. in der 
auswertungsphase soll nicht nur das konkrete ergebnis der arbeit, d.h. das theater-
spiel ausgewertet werden, sondern auch der prozess, der zum ergebnis geführt hat. 

in diesem und auch in den nächsten schritten der projektarbeit kann immer wieder 
ruhig in die muttersprache gewechselt werden, wenn nicht das sprachliche Ziel, son-
dern die anbahnung und/oder die entwicklung der projektkompetenz der schüler im 
mittelpunkt steht.
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2. Der Lehrer ermutigt die Schüler, die komplexe Aufgabe des Theaterspiels in  
Teilaufgaben zu gliedern. Sie sollen die Teilaufgaben zuerst auflisten, dann  
gruppieren und zu ihrer erledigung arbeitsgruppen bilden. sie sollen sich überlegen, 
was sie gern machen würden und sich dementsprechend eine (evtl. mehrere, aber nicht 
zeitgleich arbeitende) arbeitsgruppe wählen. sie sollen entscheiden, wer die einzelnen 
arbeitsgruppen leiten soll. auch einen Zeitplan sollen sie erstellen. 
die ergebnisse sollen in jedem Fall auf packpapierbögen festgehalten und aufgehoben 
werden. 

mögliche arbeitsgruppen in diesem konkreten Fall sind: 
1. schauspieler (bei Gruppen mit hoher schülerzahl können auch mehrere schüler eine 
rolle übernehmen, z. B. zwei pferde, drei Giraffen etc.) 
2. Bühnenbildner 
3. maskenbildner (bei kleinen Gruppen können die arbeitsgruppen Bühnen- und mas-
kenbildner zusammengelegt werden) 
4. techniker 

2. die schüler arbeiten aktiv mit, sie listen die aufgaben auf, gruppieren sie, bilden 
arbeitsgruppen und wählen sich eine arbeitsgruppe, in der sie mitmachen. sie erstellen 
auch einen Zeitplan. 

  

schritt 2 Wir führen das Projekt durch

Zeit 25 minuten

schwerpUnkte der 
entwicklUnG

Fachkompetenz
methodenkompetenz
soziale Kompetenz
selbstkompetenz

sOZialFOrMen Kleingruppenarbeit

Materialien, Medien anlagen 3.2 arbeitsblätter 
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lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. der lehrer fordert die arbeitsgruppen auf, sich an tischen zu versammeln und mit 
der arbeit zu beginnen. Um die arbeit zu unterstützen, verteilt er arbeitsblätter. diese 
sollen den schülern helfen, ihre aufgaben zu erledigen. 
Ihr bekommt Arbeitsblätter. Sie helfen euch, eure Aufgaben zu erledigen. Lest die Ar-
beitsblätter durch und beginnt bitte mit der Arbeit. Ich kann euch gern helfen, wenn 
ihr mich braucht. 
der lehrer soll während der ganzen arbeit zur Verfügung stehen. seine aufgabe be-
steht darin, die Gruppen mit rat und tat zu unterstützen bzw. die schüler bei der arbeit 
zu beobachten. 

1. die schüler versammeln sich an den tischen und beginnen mit der arbeit am pro-
jekt. sie stützen sich dabei auf den lehrer und die von ihm verteilten arbeitsblätter, der 
ihnen hilft, ihre arbeit zu strukturieren. 

  

diFFerenZierUnG die schüler arbeiten differenziert in arbeitsgruppen.

VariatiOn vier oder drei Gruppen

Zeit 20-25 minuten

Materialien, Medien anlagen 3.2 arbeitsblätter

BeschreiBUnG die schauspielergruppe bekommt ein arbeitsblatt, in das sie eintragen soll, wer welche rolle übernimmt .
auf einem anderen Blatt sollen sie das drehbuch des theaterstückes erstellen. auf einem dritten sollen sie die Gesichtspunkte sam-
meln, auf die sie beim spiel besonders achten sollen.
 
die Bühnen- und maskenbildner bekommen arbeitsblätter, die ihnen helfen, Gedanken darüber anzustellen, wie die Bühnenbilder 
bzw. die masken aussehen sollen, was sie dazu brauchen und wer die nötigen materialien und mittel besorgt. 

die technikergruppe bekommt zwei arbeitsblätter. sie sollen sich einerseits überlegen, welche technischen effekte sie womit erzeu-
gen wollen bzw. können und wer diese Geräte besorgt. andererseits sollen sie für die Großgruppe Vorschläge zu den punkten erarbe-
iten: wer soll eingeladen werden? wie sollen die einladungsbriefe aussehen? wie soll der raum eingerichtet werden? 
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schritt 3 Hausaufgabe

Zeit 5 minuten

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. lehrer fordert die schüler auf, in der Zeit zwischen der jetzigen und der folgenden 
stunde an dem projekt zu bleiben, d.h. die aufgaben, die sie übernommen haben, zu 
erledigen. 
die schauspielergruppe soll die rollen einüben, die Bühnen- und maskenbildnergrup-
pe sollen materialien und werkzeuge besorgen und evtl. einige dekorationen, masken 
und Kostüme vorbereiten, evtl. sogar auch erstellen, die techniker sollen die Geräte 
besorgen, damit sie in der nächsten stunden zur Verfügung stehen etc. 

1. schüler notieren sich die hausaufgabe.
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4. stUnde: „üBUnG Macht den Meister“ (FOrtsetZUnG der arBeit in den kleinGrUppen)

Ziele der stUnde + die begonnene arbeit fortsetzen
+ die Fachkompetenz erweitern
+ die methodenkompetenz entwickeln
+ soziales lernen üben
+ an persönlichen Kompetenzen arbeiten:

– Die Schauspielergruppe soll den Text auswendig lernen und das Stück einüben.
– die Bühnen- und maskenbildnergruppe soll die Bühnenbilder und die masken und die Kostüme fertig stellen.
– die technikergruppe muss die technische Voraussetzung für das theaterspiel schaffen.

Materialien, Medien während der arbeit: anlagen 3.2 arbeitsblätter der vorigen stunde, materialien, werkzeuge, technische Geräte etc.  
am ende der stunde: drehbuch, Bühnenbilder, masken, Kostüme, funktionsfähige technik

schritt 1 Fortsetzung der Arbeit in den Kleingruppen (Gegenseitige Informationen über den Stand der Arbeit in den Kleingruppen)

Zeit 5-8 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

informationen sammeln
informationen geben

sOZialFOrMen Großgruppe / Kleingruppe

Materialien, Medien anlagen 3.2 arbeitsblätter
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lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. lehrer fordert die Kleingruppen auf, die Großgruppe über ihre arbeitsergebnisse zu 
informieren. er sagt: 
In der letzten Stunde habt ihr mit den konkreten Vorbereitungen des Theaterspiels be-
gonnen. 
Bevor ihr heute weiter arbeitet, solltet ihr euch gegenseitig über eure bisherige Arbeit 
informieren. Ich bitte jede Kleingruppe, kurz zusammenzufassen, 
– wie weit sie mit der Arbeit gekommen ist? 
– welche Fragen, Probleme sie hat? 
– was für Hilfen, Informationen sie von den anderen Kleingruppen oder von mir 
braucht? 

Methodische Empfehlung: 
Um die informationsrunde zu unterstützen, kann der lehrer diese Fragen an die tafel 
schreiben oder besser auf einem a4-Blatt jeder Gruppe geben, damit sie sich notizen 
zu den punkten machen kann. 
Bei Gruppen, die noch wenig deutsch können, sollten die schüler ihren Bericht auf je-
den fall auf Ungarisch abstatten können. auch das anschließende Gespräch im plenum 
soll in der muttersprache laufen. 

1. schüler bereiten die informationsrunde vor, indem sie sich die antwort auf die 
Fragen überlegen, sich notizen machen etc. 
anschließend berichten sie über ihre arbeit und nehmen an dem austausch aktiv 
teil.
  

schritt 2 Fortsetzung der Arbeit

Zeit 30-35 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

Fachkompetenz
methodenkompetenz
soziale Kompetenz
selbstkompetenz

sOZialFOrMen Kleingruppenarbeit

Materialien, Medien anlagen 3.2 arbeitsblätter der vorigen stunde, materialien, werkzeuge, technische Geräte etc.
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lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. lehrer sorgt dafür, dass die Kleingruppen ungestört arbeiten können. er fordert die 
schüler auf, in Kenntnis der arbeitsergebnisse der anderen Kleingruppen ihre arbeit 
kritisch zu überprüfen, wenn nötig änderungen vorzunehmen, das tempo zu beschleu-
nigen etc. Bei Bedarf unterstützt er die arbeit der Kleingruppen mit ratschlägen. er 
hat auch die aufgabe der Koordination. 

1. die schüler arbeiten in Kleingruppen weiter. sie setzen die in der vorigen stunde 
begonnene arbeit fort. Bei Bedarf bitten sie den lehrer oder die mitglieder anderer 
Kleingruppen um hilfe. 

  

schritt 3 Abschluss der Arbeit in den Kleingruppen

Zeit 5-8 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

informationen sammeln
informationen geben
sich mit dem ergebnis der eigenen arbeit bzw. der arbeit mit der Kleingruppe auseinandersetzen (sind wir fertig? Können wir zufrie-
den sein? Brauchen wir vor der nächsten stunde noch etwas zu tun?)

sOZialFOrMen Großgruppe / Kleingruppe

Materialien, Medien drehbuch, Bühnenbilder, masken, Kostüme, funktionsfähige technik

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. Bevor die stunde zu ende geht, fordert der lehrer die Kleingruppen auf, die arbeit 
abzuschließen und über die ergebnisse zu berichten. die Kleingruppen sollen sich 
überlegen: 
– Sind sie mit der Arbeit fertig? 
– Wenn nicht, was müssen sie noch tun? 
– Wann und wie können sie die noch zu erledigenden Aufgaben lösen? 
lehrer sorgt dafür, dass Bühnenbilder, masken, Kostüme, technik in sicherheit  
gebracht werden und im Klassenzimmer aufgeräumt wird. 

1. schüler informieren sich gegenseitig über die arbeit in den Kleingruppen. sie überle-
gen sich, ob sie mit der arbeit fertig sind. wenn nicht, besprechen sie und legen schrift-
lich fest, wie sich die noch zu erledigenden aufgaben lösen können. 
sie machen Ordnung im Klassenraum und bringen die Bühnenbilder, masken, Kostü-
me und technik mit hilfe des lehrers in sicherheit. 
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5. stUnde: „GeneralprOBe“

Ziele der stUnde + das theaterstück aufführen und dabei die Zusammenwirkung der einzelnen elemente, d.h. spiel, Bühnenbild, masken, Kostüme, 
technik überprüfen

+ die aufführung bewerten, wenn nötig änderungsvorschläge diskutieren bzw. änderungen vornehmen
+ die geleistete Arbeit von der Planung bis zur Präsentation reflektieren, gemeinsam auswerten

Materialien, Medien drehbuch, Bühnenbilder, masken, Kostüme, technik, anlage 5.2 leitfragen zur auswertung, anlage 5.3 auswertungsblatt

schritt 1 Generalprobe (Vorbereitung in Gruppen)

Zeit 25 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

Kooperationsfähigkeit
Organisationsfähigkeit
disziplin 
ästhetischer sinn
soziale und selbskompetenzen

sOZialFOrMen Großgruppe /Kleingruppen

Materialien, Medien drehbuch, Bühnenbilder, masken, Kostüme, technik

lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. der lehrer leitet die arbeit ein: 
Ihr wisst, heute findet die Generalprobe statt. Jede Gruppe kennt ihre Aufgaben.

Methodische Empfehlung: 
wenn die schule einen theatersaal oder einen Festsaal hat, kann die stunde auch dort 
gehalten werden. das setzt natürlich voraus, dass die Gruppen auch vorher schon den 
raum besichtigt haben, denn sie mussten ja die Vorbereitungen den Gegebenheiten des 
raumes entsprechend treffen (Größe der Bühne, technische ausstattung, notwendige 
lautstärke etc.) 

1. schüler folgen der anweisung des lehrers. einander gegenseitig helfend bauen 
sie die Bühne und die technik auf. die schauspieler legen ihre masken an und ziehen 
die Kostüme an. 

 

n5p-marchenwelt3.indd   23 2007.02.01.   19:13:30



märchenwelt – welt der phantasie ��

2. lehrer leitet das spiel ein: 
Wie ich sehe, seid ihr fertig. Beginnen wir dann mit der Generalprobe. Vorhang auf! 

Methodische Empfehlung: 
während der Generalprobe soll der lehrer für alle Kleingruppen unterstützend da sein 
und gleichzeitig seine aufmerksamkeit auf die aufführung als Gesamtergebnis der 
arbeit der Kleingruppen richten. 

2. schüler führen das stück auf. 

  

schritt 2 Auswertung des Theaterspiels 

Zeit 15 minuten

schwerpUnkte  
der entwicklUnG

Reflexion
selbstbewertung
Feed-back geben und mit Kritik umgehen

sOZialFOrMen Großgruppe

Materialien, Medien anlage 5.2 leitfragen zum auswertungsgespräch
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lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. lehrer regt an, über das ergebnis, d.h. die Generalprobe zu sprechen. er betont, 
dass es das Ziel dieses Gesprächs ist, das Gute zu loben und zu behalten und das 
weniger Gute kritisch zu hinterfragen und zu ändern. 
Zu diesem Gespräch sollen die schüler einen sitzkreis bilden, so dass jeder jeden 
sehen kann. das Gespräch soll vom lehrer so geleitet werden, dass die schüler die 
Feed-back-regeln kennen lernen und mit Kritik umgehen lernen. deshalb ist beson-
ders wichtig, dass meinungen immer auch begründet werden. 
hilfe für die Gesprächsführung bieten die leitfragen (anlage 5.2), die auf Folie  
kopiert für jeden sichtbar sind. 
auch der lehrer soll Feed-back geben, aber nicht in seiner Funktion als lehrer, son-
dern als leiter des projekts, d.h. ein mitglied der projektgruppe. 
das Gespräch kann (soll) auf Ungarisch geführt werden. 

1. schüler setzen sich im Kreis zusammen. sie überlegen sich anhand der leitfragen, 
wie sie das spiel erlebt haben. Bei ihren meinungsäußerungen achten sie darauf, 
dass sie niemanden verletzen. 

  

schritt 3 Auswertung der Projektarbeit (Schüler werten die Arbeit von der Planung bis zur Präsentation aus.) 

Zeit 10 minuten

schwerpUnkte der 
entwicklUnG

Reflexion
selbstbewertung
Feed-back geben
mit Kritik umgehen

sOZialFOrMen Großgruppe

Materialien, Medien anlage 5.3 auswertungsblatt
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lehreraktiVitäten schüleraktiVitäten

1. lehrer überleitet das auswertungsgespräch über das theaterspiel in ein aus-
wertungsgespräch über den gesamten arbeitsprozess von der planung über die 
durchführung bis zur präsentation. auch hier geht es darum, dass sich die schüler  
Gelungenes und weniger Gelungenes bewusst machen, mit dem Ziel, das nächste mal 
noch effektiver arbeiten zu können. Um die Reflexionen zu unterstützen, kann der Leh-
rer ein auswertungsblatt verteilen, mit dessen hilfe die schüler sich besser überlegen 
können, was sie während der arbeit besonders gut oder vielleicht weniger oder gar 
nicht gut gefunden haben und was wohl der Grund dafür sein kann. 
wenn die schüler nachher das Bedürfnis haben, über ihre antworten zu sprechen, 
soll der lehrer dafür sorgen, dass sie das ohne Zeitdruck und in der anwesenheit der 
Großgruppe tun können. 

1.schüler füllen das auswertungsblatt anonym aus.
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