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Heldin und Held im Märchen
Zusammenfassung
Autorin: Maria Hruschka
Betreuerin: Elke Mesenholl-Strehler

1. Einleitung
Seit vielen Jahrhunderten werden Märchen in allen Kulturkreisen geschätzt und an die nächstfolgende Generation weitergegeben, da sie unter anderem universelle menschliche Fragen ansprechen, wie das Streben nach Glück, oder auch als Vermittler von Werten und Moralvorstellungen interpretiert werden können.
In Gesprächen mit Lehrerinnen, Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern wird oft behauptet, dass
Kinder keine Märchen mehr kennen würden und auch nicht mehr an ihnen interessiert seien.
Das, was bei den Kindern zähle, sei “Action” in elektronischen Medien.
Überzeugt vom Wert der Märchen, stellt die Verfasserin der Thesis nun die Frage, ob die Erzählungen, die in neuen Filmen, egal ob mit Schauspielerinnen und Schauspielern oder Zeichentrick, dargeboten werden, ebenso tiefgründig sind wie klassische Märchen und vor allem, ob die
dort vorkommenden Hauptfiguren genauso heldenhaft sind.
So entstand die Idee, Kindern den Anfang eines klassischen Märchens zu präsentieren und sie
dieses selbst zu Ende erfinden zu lassen. Sollten die Kinder dabei ihre neuen Heldinnen und
Helden mitwirken lassen, so wäre es wissenswert, ob diese genauso agieren würden wie die
altbekannten Märchenfiguren. Kindern sollten nach ihren Heldinnen und Helden und deren Eigenschaften befragt werden.
Forschungsfrage:
Klassische Märchen und Kinder von heute:
Wie sehen die neuen Heldinnen und Helden aus? Welche Eigenschaften haben sie?
Welche Eigenschaften haben Helden, die von Kindern in klassische Märchen eingebunden werden?
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2. Methodik
Um die Mädchen und Burschen an das Thema heranzuführen, wurden sie motiviert, sich mit
dem Thema “Heldin / Held” zu beschäftigen, über Märchen und deren formale Struktur wurde
gesprochen.
Einhundertzwölf Mädchen und Burschen im Pflichtschulalter nahmen an der Studie teil, kein
Kind war älter als zwölf Jahre, alle kamen aus ländlichen Gebieten. Da die Teilnahme freiwillig
erfolgte und niemand gezwungen war, sein Werk abzugeben, fertigten einige nur Zeichnungen
an; diese wurden aber bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Andere gaben mehrere Blätter
ab, sodass es insgesamt 244 Arbeiten waren, davon waren 74 Steckbriefe, 41 Blätter mit beantworteten Fragen zur Heldin und zum Held, 22 neu erfundene und 107 zu Ende erzählte Märchen.

erzählt
von

Steckbrief

Fragen zum
Helden

frei erfundene
Märchen

Mädchen
Knaben
Summe

39
35
74

22
19
41

12
10
22

klassisches Märchen mit neuen
Heldinnen und Helden
Summe
a
11
23
34

b
31
20
51

c
8
5
13

d
5
4
9

128
116
244

Tabelle 1 Abgegebene Arbeiten
An verschiedenen Tagen und Orten gab es das Angebot einen Steckbrief zur Heldin oder zum
Helden zu erstellen, mit einem der vorgelegten Märchenanfänge ein Märchen zu schreiben, ein
bekanntes Märchen dadurch zu verändern, dass der favorisierte Held auftrat, oder mit vorgegebenen märchentypischen Elementen ein neues Märchen mit neuen Heldinnnen und Helden zu
kreieren.

3. Ergebnisse
Die von den Mädchen und Jungen beschriebenen Heldinnen und Helden entsprachen zum einen
realen Personen des täglichen Lebens, zum anderen fiktiven, irrealen, mystischen Figuren. Vater, Mutter und Kind kamen ebenso vor wie Robin Hood, Garfield oder Feen. Das Geschlecht
des Kindes beziehungsweise der Heldin und des Helden wurden bei der Auswertung berücksichtigt, da fast alle Mädchen weibliche Helden beschrieben, während bis auf ganz wenige Ausnahmen alle Burschen nur männliche hatten, außer es handelte sich um ein Tier.
Um einen besseren Überblick über die von Kindern in Märchen eingebundenen Heldinnen und
Helden, deren Lösungskompetenzen und deren Eigenschaften zu bekommen, wurden diese in
Abbildung 1 und 2 zusammengefasst. Dabei wurde immer das Geschlecht der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Studie und das der heldenhaften Figur aus dem Märchen gesondert ausgewiesen.
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Abbildung 1 Lösungsorientierung/-kompetenz der Heldin/des Helden

Abbildung 2 Eigenschaften der Heldin/des Helden

Die Annahme, dass moderne Charaktere im Märchen selbstverständlich ihren Auftritt fänden,
wurde teilweise bestätigt. Meist wurden wenige Sätze mit der Person, die im Märchenanfang
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vorgegeben war, niedergeschrieben. Das könnte natürlich auch daran gelegen sein, dass es den
Kindern möglicherweise an Phantasie fehlte oder sie einfach nicht viel schreiben wollten.
Ging es direkt um den Helden, wurden aus den Medien bekannte Figuren öfter in den Steckbriefen und Arbeitsblättern genannt als in die verfassten Märchen eingebunden.
Bei den Eigenschaften und Lösungskompetenzen tendieren die männlichen Helden der Knaben
zu Gewalt oder sie lassen einfach die Handlung ihren Lauf nehmen, während bei den Mädchen
laut Abbildung 2 zum Beispiel genauso viele reale weibliche Wesen Stärke, Mut und Tapferkeit
zeigen wie irreale männliche.
4. Diskussion
So bereitwillig und begeistert sich viele bereit erklärten, ihre Heldinnen und Helden zu beschreiben und Märchen selbst zu Ende zu erfinden, so schwierig war es, aus der Fülle des erhaltenen Materials Antworten auf die Forschungsfrage zu finden.
Schließlich gelang es doch, eine Reihe von Eigenschaften einer Heldin oder eines Helden herauszufiltern. Obwohl es eine qualitative Forschung sein sollte, zwang es sich auf, das, was eine
Heldin, einen Helden ausmacht, auch quantitativ auszuwerten. Dazu wäre es vermutlich besser
gewesen, den ursprünglich erarbeiteten, sehr detaillierten Fragebogen einzusetzen. Die Methode
des Zu-Ende-Phantasierens von Märchenanfängen sollte die Kinder in ihrer Kreativität möglichst wenig einschränken, zeigte aber eine Fülle von Aspekten auf und machte es schwierig zu
ehrlichen Ergebnissen zu kommen und klar und strukturiert Ergebnisse zu beschreiben.
Die Befragung Älterer brächte vielleicht deutlichere Ergebnisse, als sie Kinder im Volksschulalter liefern, und wäre eine vergleichende Studie wert.
Einige weitere, aus der Sicht der Verfasserin sich ergebende erforschenswerte Themen sind:
Inwieweit ist die Methode der Darbietung ein wesentlicher Faktor, um an Märchen Gefallen zu
finden?
Haben Kinder und Jugendliche, die Märchen von Bezugspersonen vorgelesen und erzählt bekommen, mehr Kreativität als jene, die Phantasiewelten nur über elektronische Medien erfahren?
Ist die “neue virtuelle” Welt in der Gegenüberstellung gleichwertig mit der “alten Märchenphantasiewelt”?
Wirken sich die Eigenschaften und Problemlösungskompetenzen der Heldinnen und Helden im
Märchen auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen tatsächlich nicht aus? Wie wichtig ist
dabei die Art der Präsentation?
Haben sich die Jahre der Koedukation und der gesellschaftlichen Forderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau erfolgreich bei den Heranwachsenden durchgesetzt? Sehen Mädchen
und Burschen jeweils Andersgeschlechtliche als gleichwertig an? (Oder agieren nur weibliche
Heldinnen klassisch männlichen Verhaltensweisen entsprechend?)
Was sagt das Märchen des Kindes über dieses und sein Umfeld aus?
Ist das Märchen immer noch ein lebendiges literarisches Kulturgut, das sich in seiner Form und
Aussagekraft den aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten anpasst?
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EINLEITUNG

Das Märchen zählt zu den zeitlosen literarischen Aussageweisen. Es bietet Erfahrungswissen des Lebens und hilft beim innerseelischen Entwicklungsprozess. Es erzählt klar und eindringlich von inneren Vorgängen und bietet Ansatzpunkte für vielfältige Interpretationsmöglichkeiten. Wie Diederichs (1995) festhält, fasst C.G. Jung die
verschiedenen Märchenfiguren als Teile ein und der derselben Persönlichkeit auf, für
ihn stellt das Märchen Vorgänge im Unbewussten und Auseinandersetzungen des Unbewussten mit dem Bewussten dar, für Mircea Eliade transportiert das Märchen Initiationserfahrungen auf die Ebene der Phantasie, was angesichts der vielen Kämpfe,
Suchwanderungen und Seelenfahrten der Helden und ihr Hindurchgehen durch Tod
und Wiedererweckung plausibel erscheint.
Das Märchen gibt seinen Sinn - elementare Orientierung und mögliche Lebensentwürfe
- nur im unverstellten Dialog mit dem Leser oder Hörer frei. Durch seinen Verzicht auf
eine zeitliche und örtliche Verankerung bleibt das Märchen eine Glücksutopie. Es vertraut darauf, dass jeder, der sein Glück unbeirrbar verfolgt, eine Chance hat. Kinder,
die noch so gerne in Bildern denken, werden vom Märchen in eine andere Welt, eine
andere Wirklichkeit eingeladen, in der die gleichen Schwierigkeiten, denen sie sich
gegenübersehen, überwunden werden. Den Gedanken und oft auch wilden Gefühlen
der Kinder wird in den Märchen Form gegeben und das gute Ende bestärkt die Kinder
in der Hoffnung, auch in der Wirklichkeit aus beängstigenden Situationen heil herauszukommen.
In Gesprächen mit Lehrern und Erziehern wird oft behauptet, dass Kinder keine Märchen mehr kennen würden und dass diese auch nicht mehr daran interessiert seien.
Das, was bei den Kindern zähle, sei “Action” in elektronischen Medien.
Überzeugt vom Wert der Märchen, stellt die Verfasserin der Thesis nun die Frage, ob
die Erzählungen, die in neuen Filmen, egal ob mit Schauspielern oder in Zeichentrickversion, dargeboten werden, ebenso tiefgründig sind wie klassische Märchen und vor
allem, ob die dort vorkommenden Hauptfiguren genauso heldenhaft sind.
So entstand die Idee, Kindern nach ihren Heldinnen und Helden und deren Eigenschaften zu fragen und sie zu bitten, ein dargebotenes Märchen zu Ende zu erzählen oder
niederzuschreiben, wie sich ein ihnen vertrautes Märchen ändert, wenn ihre Heldin, ihr
Held eingreift.
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DER BEGRIFF MÄRCHEN

Das Wort Märchen leitet sich vom mittelhochdeutschen Substantiv maere ab, das ursprünglich Nachricht, neue Kunde von einem wirklichen Geschehen, von dem man
wissen sollte, bedeutet. Wie Freund (1996, S.181) ausführt, betont die Diminutivbildung
die Kürze der zunächst mündlich vorgetragenen Erzählung und zugleich auch ihre Unwahrscheinlichkeit und Unglaubwürdigkeit (im Unterschied zur maere).
Im Deutschen Universalwörterbuch von Duden (1983, S. 815) wird das Märchen definiert als
„im Volk überlieferte Erzählung, in der übernatürliche Kräfte u. Gestalten in das
Leben der Menschen eingreifen u. meist am Ende die Guten belohnt u. die Bösen
bestraft werden“
Eine zeitliche Rückverfolgung von Märchen ist wegen der fehlenden schriftlichen Überlieferung so gut wie ausgeschlossen. Spuren des Märchens gibt es bereits auf ägyptischen Papyrusrollen mit warnenden Fischen und schlimmen Prophezeiungen und in
Geschichten des alten Griechenlands. Das Motiv des Tierbräutigams findet sich in der
römischen Erzählung von Amor und Psyche (um 150 v. Chr.) von Apuleius. Im 16.
Jahrhundert setzt mit Straparola und Basile die schriftliche Märchenüberlieferung ein.
Hier darf auch die Bibel nicht vergessen werden als Quelle von Texten, die mit ihrer
reichen Bildersprache erstmals durch die Übersetzung Martin Luthers (1522, 1534)
breiteren Schichten zugänglich wurden.
Das älteste Märchenbuch ist die arabische Sammlung 1001 Nacht aus dem 10. Jahrhundert, die vom Orientalisten Jean-Antoine Galland ins Französische übersetzt und in
zwölf Bänden zwischen 1704 und 1717 veröffentlicht wurde. Die erste deutsche Übersetzung erschien 1823. Giovanni Francesco Straparola war der erste europäische
Märchensammler. 1550 und 1553 gab er Le piacevoli notti (“Die ergötzlichen Nächte”)
heraus, 74 Erzählungen, die aber erst 1908 ins Deutsche übertragen wurden. Die fünfzig Texte umfassende Märchensammlung Pentamerone („Das Märchen aller Märchen
oder Unterhaltung für Kinder“, 1634 – 1636 in Italien, 1846 deutsch erschienen) von
Giambattista Basile war den Brüdern Grimm gut bekannt. Jacob Grimm verfasste 38
Kurzfassungen von Erzählungen Basiles. Bei Basile finden sich fast alle der berühmtesten Volksmärchen (z. B. Dornröschen, Der gestiefelte Kater, Aschenputtel). Weiteren Einfluss auf die Grimmsche Sammlung hatten die 1697 veröffentlichten Prosaerzählungen im höfischen Stil Histoires ou contes du temps passé, avec de moralités von
13

Hruschka Maria, MSc Thesis 2016

Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau

Charles Perrault. Die Brüder Wilhelm und Jacob Grimm gaben ihre Kinder- und Hausmärchen 1812 und 1815 heraus. Sie stilisierten die ihnen zugetragenen und die von
ihnen aufgefundenen Erzählungen um: Wilhelm Grimm merzte bewusst Anstößiges
aus, damit die Märchen kindgerechter wurden.
In den letzten 200 Jahren etablierte sich das Buchmärchen. Auf die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm folgten Andersens Märchen und die in Deutschland populären Märchengestalten Wilhelm Hauffs und etliche Helden aus den Dichtermärchen
der Romantik.

2.1 Abgrenzungen des Begriffes Märchen
2.1.1 Abgrenzung des Begriffes Märchen gegenüber Mythen und Fabeln
In den meisten Kulturen sind Mythen und Volkserzählungen oder Märchen nicht scharf
getrennt; zusammen bilden sie die Literatur der Gesellschaften ohne schriftliche Überlieferung. Die nordischen Sprachen haben für beide nur das Wort saga. Im Deutschen
hat sich das Wort Sage für Mythos erhalten. Wie Müller (1996, S. 132) ausführt, verbindet sich die Sage mit der Wirklichkeit, während das Märchen in der Welt der Phantasie lebt und inneres Geschehen widerspiegelt.
Die Fabel ist eine der ältesten Erzählformen. Die Heldinnen und Helden dieser kurzen,
lehrhaften Erzählungen sind oft Tiere, manchmal auch Pflanzen, die sprechen können
und menschliche Eigenschaften und Verhaltensweisen aufweisen. In der Regel treffen
in der Fabel zwei unterschiedliche, nicht miteinander vereinbare Einstellungen oder
Verhaltensweisen in Form von bestimmten Tieren auf. Das Ende der Fabel bildet nach
einer plötzlichen Umkehr der Handlung immer eine eindrucksvolle Schlusspointe.
Da die Fabel schon eine gewisse intellektuelle Reife der Leserin, des Lesers oder der
Zuhörerin und des Zuhörers voraussetzt, ist sie eher für größere Kinder ab etwa sechs
Jahren geeignet.
Fabeln drücken mit Worten, Handlungen und Ereignissen - so wundersam diese sein
mögen - nur aus, was man tun sollte. Sie fordern, drohen und heben den moralischen
Zeigefinger, oder sind einfach nur zur Unterhaltung gedacht.

2.1.2 Abgrenzung des Begriffes Volksmärchen gegenüber Kunstmärchen
Freund (1996, S. 182) findet die Bezeichnung Volksmärchen problematisch, weil jeder
dieser Texte deutliche Spuren individueller Bearbeitung trägt, wie das bei den Kinderund Hausmärchen der Brüder Grimm ersichtlich ist. Der Inhalt, die Motive und im We14
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sentlichen auch die tragenden Symbole entstammen oft der mündlichen Überlieferung.
Durch Verschmelzung mehrerer Versionen, Umstrukturierung der Handlung und homogene Stilisierung entstand ein charakteristischer, unverwechselbarer Märchentyp.
Die Volksmärchen sind also individuell bearbeitete Erzählungen mit überkommenen
Inhalten, Motiven und Symbolen. In einfacher Sprache und Struktur werden Mängel
des Alltags durch fiktive Glückserfüllung ausgeglichen.
Die Kunstmärchen Brentanos, Tiecks, Hoffmanns und anderer sind bewusste individuelle Schöpfungen. Die Inhalte, Motive und Symbole entspringen individueller Imagination. Wo Überkommenes auftritt, ist es deutlich modifiziert, die Strukturen sind komplex,
die soziale Orientierung an den untersten Schichten ist untypisch. Während im romantischen Kunstmärchen das Glücksstreben meist scheitert, erzählen die Kinder- und
Hausmärchen der Brüder Grimm unermüdlich von erfülltem Glück.

2.1.3 Unterscheidung Traum - Märchen
Die Wunscherfüllung im Traum ist meistens verhüllt, während sie im Märchen offen
dargestellt wird. Träume sind in erheblichem Maß die Folge von inneren, nicht gelösten
Spannungen, von bedrückenden Schwierigkeiten, aus denen die Träumenden keinen
Ausweg wissen und der Traum keinen Ausweg findet. Wie Bettelheim (1990, S. 69)
wiederholt feststellt, vollbringt das Märchen das Gegenteil: Es projiziert die Entlastung
von allen Spannungen und bietet nicht nur Wege der Problemlösung, sondern verspricht sogar einen “glücklichen” Ausgang:
„Märchen weisen zwar viele traumartige Züge auf, sind aber dem Traum gegenüber
insofern im Vorteil, als sie einen logischen Aufbau haben und ihre Handlung von
einem festgesetzten Anfang aus der befriedigenden Lösung am Ende zustrebt.“

2.2 Typen und Kriterien beim Märchen
Wie Freund (1996) erläutert, lassen sich anhand des von dem Finnen Antti Aarne 1910
entwickelten und von dem Amerikaner Stith Thompson 1927 erweiterten Klassifikationssystem für Märchen, des sogenannten Aarne-Thompson-Indexes, alle Märchentypen in drei Hauptgruppen einteilen: Tiermärchen, in denen Tiere die Handlungsträger
sind, Zauber- und Wundermärchen, in denen der übernatürliche Faktor eine entscheidende Rolle spielt, und die Schwankmärchen, in denen der Einfallsreiche und Listige
die Oberhand behält.
Die Kriterien des Märchens sind eine Vereinfachung aller Situationen und eine klare
Zeichnung seiner Gestalten. Einzelheiten werden nur erzählt, wenn sie sehr wichtig
15

Hruschka Maria, MSc Thesis 2016

Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau

sind. Die Charaktere sind nicht einmalig, sondern typisch. Stereotype Wendungen (“Es
war einmal”, “In einem anderen Land”, “Zu der Zeit, als die Tiere noch redeten”, “In den
alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat”, “Wenn sie nicht gestorben sind”,...)
werden verwendet. Die Protagonisten sind stets Gegensatzpaare (Schweinehirt – Prinzessin, arm – reich, gut – böse, usw.). Lüthi (1976) verweist auch darauf, dass im
Handlungsablauf meistens ein dreiteiliger Aufbau zu finden ist, oft sind auch drei Abenteuer zu bestehen bzw. drei Aufgaben zu lösen.

2.3 Symbolsprache der Märchen
Zu den verbreitetsten Methoden der Märchendeutung gehören die Tiefenpsychologie
nach Freud und Carl Gustav Jung, Bruno Bettelheim, Eugen Drewermann, Marie-Luise
von Franz und Verena Kast. Wie Danninger (1987, S. 32f.) ausführt, berichten laut Bettelheim Märchen aus allen Bewusstseinsstufen, sie vermitteln Botschaften aus bewusster, vorbewusster und unbewusster Ebene. Jung sieht darin das kollektive Unbewusste, während Freud das individuelle Unbewusste sieht. Jung ordnet die Märchenmotive bestimmten Funktionen der individuellen Psyche zu. Das Märchen als symbolisches Ganzes ist die Darstellung des Menschen in seinem Wesen. Auch Marie-Louise
von Franz (1985) sieht das Märchen als den reinsten und einfachsten Ausdruck eines
kollektiven, unbewussten psychischen Prozesses. Bilder verschiedener Phasen der
Erfahrung geben die seelische Wirklichkeit wieder. Eliade (1985, S. 318) spricht von
“Initiationen auf der Ebene des Imaginären”, also einer Grundsituation des menschlichen Lebens. Jedes Menschenleben setzt sich aus Prüfungen, Sterben und Auferstehen zusammen, was Eliade als die ursprünglichen religiösen Erfahrungen bezeichnet.
Diese haben symbolischen Charakter, sie sind ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Das Symbol ist als Sinn dem Bewusstsein, also dem rationalen Bereich, und als Bild dem Unbewussten, dem irrationalen Bereich, zuzuordnen. Das
Symbol als Bild spricht den Menschen in seiner Ganzheit an, in seinen bewussten und
unbewussten Aspekten. Für Dieckmann (1977) treffen im Märchen zwei Welten aufeinander, nämlich die Welt des Natürlichen und des üblichen Erlebens und die Welt des
Magischen. In der natürlichen Welt spielt unser Bewusstsein hinein und in der Welt des
Magischen kommen unsere Wünsche und Phantasien zum Tragen. In dieser Welt wird
alles möglich, was im Realen unmöglich scheint.
Fromm (1981, S. 14) definiert die Symbolsprache folgendermaßen:
“Die Symbolsprache ist eine Sprache, in der innere Erfahrungen, Gefühle und Gedanken so ausgedrückt werden, als ob es sich um sinnliche Wahrnehmungen, um
Ereignisse in der Außenwelt handelte.”
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Er bezeichnet sie als die einzige universale Sprache, welche die Menschheit jemals
entwickelt hat. Während in den Kulturen vergangener Zeiten die Mythen zu den bedeutendsten Ausdrucksformen des Geistes gehörten, wurden sie in den letzten Jahrhunderten in der westlichen Welt als Teil vorwissenschaftlichen Denkens vernachlässigt.
Erst durch Freud kam es zu einer anderen Einstellung zu Träumen und Mythen. Erich
Fromm unterscheidet zwischen drei Arten von Symbolen: dem konventionellen (es
besteht keine Beziehung zwischen dem Symbol und dem, was es symbolisiert, z.B.
Tisch), dem zufälligen (eine Stadt, ein Kleid, eine Straße werden mit einer spezifischen
Stimmung in Zusammenhang gebracht) und dem universalen (es besteht eine innere
Beziehung zwischen dem Symbol und dem, was es repräsentiert). Nur die beiden letzteren drücken innere Erfahrungen so aus, als ob es sich um Sinneswahrnehmungen
handelte. Es gibt auch einige Symbole, die in den verschiedenen Kulturen entsprechend ihrer realitätsbezogenen Bedeutung einen jeweils unterschiedlichen Sinn haben.
So zum Beispiel ist in den nordischen Ländern, wo alles Wachstum von der Sonneneinstrahlung abhängt, die Sonne eine lebensspendende Macht, in Ländern des Nahen
Ostens, wo die Sonneneinstrahlung viel stärker ist, wird sie zur Bedrohung. Fromm
bezeichnet das als “symbolische Dialekte”.
Lenz (1971, S. 14) weist ausdrücklich darauf hin, dass in den Märchenbildern “echte,
aber auf älteren Seelenkräften beruhende ‚Imaginationen‘ gegeben sind. Märchen sind
innere Schicksale und Entwicklungen des einzelnen Menschen in Bildern und sind bewusste Unterweisungen, wie auch die großen Erziehungs- und Bildungsmittel der Völker.”
So schreibt Lenz (1971, S.15):
“Jedes Märchen gleicht einem Drama, das auf unserer inneren Bühne spielt. Seine
menschlichen Gestalten sind Personifikationen der seelisch-geistigen Kräfte; Triebe
und Instinkte hingegen erscheinen in diesem Zusammenhang als Tiere. Die Handlung nimmt zwar ihre Bilder aus der gegenständlichen Außenwelt, ist aber als absolutes Innengeschehen zu verstehen. Jede Landschaft ist jeweils innerer Schauplatz.”
Die Symbolsprache ist dem Menschen des 20. Jahrhunderts verloren gegangen. Obwohl die Sprache aus dem Bild entstanden ist, können wir die Bilder im Wort nicht
mehr lesen.
Schäfer (1999) warnt davor, Symbole aus dem Kontext heraus zu deuten zu versuchen, weil dadurch der Blick auf das Wesentliche verstellt würde. Er plädiert dafür, sich
dem Text unmittelbar auszusetzen. Dieses vorurteilsfreie Sich-Aussetzen nennt der
Systemische Psychotherapeut Bert Hellinger “Phänomenologie”.
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2.4 Märchenfiguren
Hier seien nur einige wenige Figuren kurz erwähnt.

2.4.1 Der Mann im Märchen
Das Männliche ist im Märchen durch Abenteuer dokumentiert. Der Mann bezwingt Ungeheuer, führt unmögliche Arbeiten aus und löst unlösbare Rätsel.
Die Problematik des Jüngsten, der in der Familienhierarchie eine sehr geringe Stelle
innehatte, wird z.B. in der Figur des Dümmlings angesprochen.
Er muss, wie andere “Schwächlinge” (z. B. “Tapferes Schneiderlein”), schwierige Aufgaben bewältigen, sich vom Elternhaus lösen und erwachsen werden. Bei der Bewältigung dieser Prüfungen zählt Schlauheit mehr als körperliche Stärke.
Der Prinz, ein edler, junger Mann, muss oft die Partnerin, die er sucht, befreien. Für
Diederichs (1995, S. 249) ist der Prinz beziehungsfähiger als der alte König und auch
als Mittler zwischen sozialen Schichten zu sehen.
Der König ist der oft weise Herrscher, der dem Recht zur Geltung verhilft und seine
Nachfolge durch einen Wettbewerb zwischen seinen Söhnen regelt.

2.4.2 Die Frau im Märchen
Die Prinzessin ist die beliebteste Märchenfigur in den Texten der Brüder Grimm. Ihre
Schönheit ist nicht nur auf ihr äußeres Erscheinungsbild beschränkt, sie ist auch tugendhaft und charakterstark. Unter den Kühnsten und Klügsten wählt sie ihren Partner.
Bettelheim vertritt die Theorie, dass die Mutter, die so grausam ist, ihrem Kind etwas
abzuschlagen, zur bösen Stiefmutter wird, einem sehr häufigen Motiv.
In den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm kommt die Hexe oder die böse
alte Frau mit übernatürlichen Kräften als Gegenspielerin der Heldin oder des Helden in
weit über fünfzig Texten vor. Wie Diederichs (1995, S. 159) schreibt, zeigt das Märchen Hänsel und Gretel sie in ihrer ganzen Mißgestalt, Boshaftigkeit und zudem mit
kannibalischen Gelüsten ausgestattet”. Nicht immer ist die Hexe nur böse, die alte Frau
mit Zauberkräften kann mitunter auch dem Helden oder der Heldin helfen, wie z.B. die
Baba Jaga oder auch die Frau Holle, die manchmal auch den Feen zugeordnet wird,
da sie den Menschen eher freundlich gesonnen ist.
Die Fee ist ein übernatürliches Wesen, das in die Geschicke der Menschen eingreift.
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2.4.3 Das Tier im Märchen
Immer wieder findet man im Märchen Tiere, die durch bösen Zauber verwandelte Menschen sind und durch die Liebe eines Partners wieder die menschliche Gestalt erhalten, oder Tiere, die die menschliche Sprache beherrschen und der Märchenheldin oder
dem Märchenhelden helfen. Diese Hilfe durch die Tiere und die Annahme der Hilfe
durch den Helden zeugt von einer engen Beziehung zwischen allen Lebewesen und
steht symbolisch auch für das Annehmen der triebhaften, animalischen Seite des Menschen.

2.5 Heldin und Held
2.5.1 Klassische Heldinnen und Helden
Als der Mensch sich vor 70.000 Jahren durch die kognitive Revolution an die Spitze
der Nahrungskette setzte, verdankte er das auch seiner spätestens zu diesem Zeitpunkt voll entwickelten Sprache und damit der Fähigkeit, seine Gedanken anderen
mitteilen zu können. So konnten nicht nur gemeinsame konkrete Tätigkeiten innerhalb
der eigenen kleinen Gruppe abgesprochen werden, sondern abstrakte Ideen auch anderen, größeren Gruppen nahegebracht werden.
Wie Harari (2014, S. 31) mit leiser Ironie anmerkt:
“Just try to imagine how difficult it would have been to create states, or churches, or
legal systems if we could speak only about things that really exist, such as rivers,
trees, and lions.”
Diese so genannten “sozialen Konstrukte” oder “imaginierten Realitäten” ermöglichten
es dem Menschen, rasch auf neue Herausforderungen zu reagieren und schließlich die
ganze Welt zu erobern.
Der amerikanische Collegelehrer Joseph Campbell erforschte über Jahrzehnte Mythen,
Volkssagen, Religionen und Märchen aus verschiedenen Epochen und Erdteilen und
schrieb Mythologien zwei Funktionen zu: zum einen dienten sie als Orientierung für
den Einzelnen, zum anderen zur Festigung des sozialen Zusammenhalts einer Gruppe
(z. B. eines Stammes, einer Stadt, eines Staates).
Obwohl Mythologien also lokal beschränkt sind, folgt die Darstellung des Helden (und
implizit der Heldin) in den von Campbell untersuchten Mythen, Volkssagen, Religionen
und Märchen seiner Ansicht nach einer Grundstruktur, die kaum variiert und die er als
Monomythos bezeichnet:
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“Mag der Heros lächerlich sein oder erhaben, Grieche oder Barbar, Heide oder
Jude, der wesentliche Umriß seiner Abenteuer variiert kaum. Volkssagen stellen
die Heldentat als körperliche Leistung dar, die höheren Religionen als moralische,
aber in der Morphologie des Abenteuers, der beteiligten Personen und errungenen
Siege findet man erstaunlich wenige Abwandlungen.” (2015, S. 50)
Diese Grundstruktur, die Heldenfahrt, gliedert sich in Trennung bzw. Aufbruch, Initiation und Wiederkehr:
“Wie wir bald sehen werden, folgt die Abenteuerfahrt des Helden normalerweise –
sei sie nun dargestellt in den weiten, fast ozeanischen Bildern des Ostens, in den
kraftvollen Sagen der Griechen oder in den majestätischen Legenden der Bibel –
dem Schema der oben beschriebenen Kerneinheit: Trennung von der Welt, Durchkämpfen zu einer Quelle übernatürlicher Kräfte und lebenbringende Rückkehr.”
(Campbell 2015, S. 46f.)
Zum Aufbruch gehört die Berufung der Heldin oder des Helden und die anfängliche
Weigerung, diesem Ruf zu folgen. Bei der Initiation muss sich die Heldin oder der Held
Prüfungen unterziehen und Widerstände, auch innere, überwinden, und gelangt zu
einem höheren Wissen, ehe sie oder er, oft nach anfänglichem Widerstand, aus der
übernatürlichen in die alltägliche Welt zurückkehrt und die Gesellschaft an dem von ihr
oder ihm Gewonnenen, der “Trophäe, die das Leben verwandeln soll” (Campbell 2015,
S. 210), teilhaben lässt.
Diese Abenteuerfahrt des Mythenhelden stellt Campbell (2015, S. 264) in folgendem
Diagramm dar:

Abbildung 1 Diagramm der Abenteuerfahrt, Campbell 2015, S. 264
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Campbell unterscheidet zwischen dem Mythen- und dem Märchenhelden (2015, S.
50):
“Bezeichnenderweise ist der Triumph des Märchenhelden ein häuslicher, mikrokosmischer, während der des Mythenhelden ein weltgeschichtlicher, makrokosmischer ist. Während jener – das jüngste oder verachtete Kind, das zum Herrn ungewöhnlicher Kräfte wird – über seine persönlichen Unterdrücker triumphiert, bringt
dieser von seinem Abenteuer die Mittel zurück, die seine Gesellschaft im ganzen
regenerieren.”
Wie Campbell ist auch von Franz stark beeinflusst von Jungs Theorie des kollektiven
Unbewussten, das sich in zeitlosen und kulturübergreifenden Grundmustern des Denkens, Handelns und Träumens manifestiert, den “Archetypen”. Archetypen sind “altertümliche bzw. urtümliche Typen, d.h. seit alters vorhandene gemeinsame Bilder”. (Jung
2014, S. 9)
Von Franz (2005, S. 225) sieht „den Helden“ als ein “archetypisches Bild”, das einen
“Inhalt des kollektiven Unbewußten symbolisiert”. Die Heldenfigur habe aber darüber
hinaus etwas an sich, das gefühlsmäßig nahelegt, sie “als Ich zu erleben und sich
dementsprechend mit ihr zu identifizieren”.
Doch während mythische Helden wie Achill, der nur von einem Pfeil, den ein Gott lenkt,
tödlich verletzt werden kann, oder Herkules, der durch die Erfüllung von zehn (und
zwei weiteren Aufgaben) den Göttern gleich und wie sie unsterblich wird und der,
nachdem sein Körper zum Olymp entrückt worden ist, dort mit der Göttin der ewigen
Jugend Hebe unsterbliche Kinder zeugt, sich bereits durch ihre Herkunft von anderen
Menschen unterscheiden - Sohn einer Meernymphe der eine, Sohn des Zeus der andere -, sind Märchenheldinnen und -helden oft namenlos, unscheinbar, ungeliebte
Stieftöchter, Außenseiter.

2.5.2 Moderne Heldinnen und Helden
Beschränkte sich bis ins 20. Jahrhundert hinein die deutschsprachige Kinderliteratur
fast ausschließlich auf Märchen, Kinderlieder und Kinderbücher mit meist erzieherischem Inhalt wie zum Beispiel Wilhelm Buschs Max und Moritz, Heinrich Hoffmanns
Der Struwwelpeter oder Clementine Helms Backfischchens Leiden und Freuden, kam
es allmählich zu einem Perspektivenwechsel, die Wirklichkeit wurde vom Blickpunkt
des Kindes aus gesehen. Erich Kästner schilderte Kinder als die besseren Menschen,
Astrid Lindgren schuf in ihrem 1944 veröffentlichten Buch Pippi Langstrumpf das
stärkste Mädchen der Welt, das gut ohne Eltern leben kann und unbeeindruckt von
Autoritäten ist. Doch Lindgren beschäftigte sich auch früh mit dem gekränkten Kind,
wie Edström (1997) betont. Mio, mein Mio erschien in den fünfziger Jahren. Lindgren
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greift dabei auf Stilmittel des Märchens zurück, um den Weg eines gequälten Kindes
zu Identität und Lebensweisheit zu schildern, und begründet das damit, dass sie »eine
Variante vom uralten Thema des Kampfes zwischen Gut und Böse« zeigen und mit
den Techniken des Volksmärchens Gut und Böse verstärken wollte:
»Denn damit das Märchen eine deutliche Sprache sprechen kann, muss wie in den
alten Volksmärchen Schwarz ordentlich schwarz sein und Weiß weißestes Weiß.«
(Edström 1997, S. 241)
1979 erschien nach seinem sechs Jahre zuvor veröffentlichten Märchen-Roman Momo
Michael Endes Bildungsroman Die unendliche Geschichte, der Märchen-, aber auch
Fantasyelemente aufweist. Wie der bereits 1969/1970 in deutscher Ausgabe unter dem
Titel Der Herr der Ringe erschienene dreibändige Fantasyroman von J.R.R. Tolkien
wurden diese Romane mit großem Erfolg verfilmt, denn inzwischen hatte sich ab den
1950er Jahren eine Filmindustrie für Kinder- und Jugendfilme zu etablieren begonnen.
Nach seinem ersten Ton-Trickfilm mit Micky Maus (Steamboat Willie, 1928) gelangen
Walt Disney große Erfolge mit abendfüllenden Zeichentrick-Verfilmungen wie jener des
Märchens Schneewittchen und die sieben Zwerge. In dem Jahr, in dem er seinen ersten Disneyland- Vergnügungspark eröffnete, nämlich 1955, nahm der Österreichische
Rundfunk seinen Betrieb auf. Ab 1957 bot dann im österreichischen Fernsehen die
Kasperl-Puppenbühne Kasperl & Pezi jeden Mittwoch dem junge Publikum Unterhaltung.
Anfang der 1980er Jahre ging der Musiksender MTV in den USA ans Netz, Musikvideos wurden populär, Farbfernseher mit Stereoton hielten Einzug in die Haushalte im
deutschsprachigen Raum. Heute gibt es mehr als zehn deutschsprachige Fernsehsender, deren Programm sich an Kinder richtet, und die Kinder wachsen in Haushalten
auf, die laut KIM-Studie 2014 über viele Mediengeräte verfügen, vor allem CD-Player,
Spielkonsolen, MP3-Player. Jeder zweite Sechs- bis Dreizehnjährige besitzt ein Handy
oder Smartphone und jeder dritte einen eigenen Fernseher.
Auch Großegger und Heinzlmaier (2007, S. 63) stellen fest, dass sich durch die heutige Dominanz der Bildkommunikation “das gesprochene oder geschriebene Wort [...]
mit einem Mal in einer lediglich dienenden, den alles überstrahlenden Bedeutungsträger Bild unterstützenden Funktion” findet.
Doch Rogge (2007, S. 50) führt ins Treffen, dass zum Beispiel Cartoons wie Sesamstraße, Tom und Jerry, Wickie und die starken Männer, die von Erwachsenen manchmal abgelehnt werden, mehr mit kindlichen Alltagserfahrungen zu tun haben, als man
bei oberflächlicher Betrachtung meinen möchte.
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“Cartoon-HeldInnen bearbeiten auf symbolische Art und Weise alltägliche Ohnmachtsgefühle, indem sie Heldengestalten vorführen, die sich mit Witz, Fantasie
und Humor zu behaupten wissen, die sich nicht alles gefallen lassen, weil sie ständig neue Einfälle haben, die mit Tricks und Sprüchen Chaos stiften und mit List und
Tücke die intellektuellen Machtansprüche von Erwachsenen außer Kraft setzen.”
Für Rogge finden die Kinder also in diesen Figuren, was ihnen im Alltag nicht oder
kaum gestattet ist oder was sie nicht wagen. Wie die Märchenhelden leben die Helden
aus Fernsehen und Film den Kindern Individuation vor, indem sie ausziehen, Erfahrungen machen, in Gefahr geraten, sich bewähren und gestärkt zurückkommen.
Für den Göttinger Neurobiologen Hüther (2005) ist das Märchen “Superdoping” und
“Kraftfutter” für Kindergehirne, ein “Zaubermittel, das ihr Kind stillsitzen und aufmerksam zuhören läßt”, das
“gleichzeitig seine Fantasie beflügelt und seinen Sprachschatz erweitert, das es
darüber hinaus auch noch befähigt, sich in andere Menschen hineinzuversetzen
und deren Gefühle zu teilen, das gleichzeitig auch noch sein Vertrauen stärkt und
es mit Mut und Zuversicht in die Zukunft schauen läßt.“
Allerding werde das Märchen erst dann zu diesem Zaubermittel, wenn es von vertrauten und selbst von Märchen begeisterten Personen einfühlsam vorgelesen oder erzählt
werde.
Genießt das Märchen heute “ein hohes Ansehen wie lange nicht”, wie Uther (2015)
bestätigt, der gemeinsam mit anderen Märchenforschern vierzig Jahre lang für die
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen an der Erstellung einer Enzyklopädie des
Märchens (vierzehnbändig, erschienen Ende 2014) arbeitete, war in Deutschland nach
dem Zweiten Weltkrieg das Gegenteil der Fall. Man glaubte, die Literatur und hier vor
allem die Grimmschen Märchen mit ihren Grausamkeiten hätten durch (früh)kindliche
Prägung die Grundlagen dafür geschaffen, dass in der Folge Angehörige eines Kulturvolkes ohne Gewissensbisse Gräueltaten verüben konnten. Wardetzky (2012a) skizziert die sehr konträren Positionen Westdeutschlands, wo die Grimmschen Märchen
aus Schulen und Bibliotheken entfernt wurden, und der DDR, die die Märchen verteidigte und sich dabei auf die Wertschätzung berief, die sie in der Sowjetunion genossen. Es erhoben sich aber auch in Westdeutschland Stimmen zur Verteidigung des
Märchens, doch entzündete sich immer wieder Kritik an den Gewaltdarstellungen oder
daran, dass den Heranwachsenden falsche Vorstellungen von der Gesellschaft und
auch dem Rollenbild der Frau vermittelt würden.
Während vom Orde (2012, S. 8) Bruno von Bettelheims aus psychoanalytischer Sicht
geschriebenem Buch The Uses of Enchantment, das 1977 erstmals in deutscher Übersetzung unter dem Titel Kinder brauchen Märchen erschien, breite Resonanz bescheinigt, weil Bettelheim “einerseits die Märchen rehabilitiert und andererseits nachweist,
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dass diese zum Verständnis des kindlichen Seelenlebens beitragen können”, ist Wardetzky (2012a) der Ansicht, dass das Buch sowie die zahlreichen “Märcheninterpretationen, die meist auf S. Freuds oder C.G. Jungs theoretischen Konzepten fußen” wenig
daran änderten, dass dem Märchen noch heute “vielfach mit Misstrauen oder Ablehnung begegnet” wird.
Wardetzky (2012a) lenkt die Aufmerksamkeit auf die Werke zweier Autoren, Gisela
Oestreich und Walter Scherf, die zwar auf tiefenpsychologische Theorien zurückgreifen, diese Theorien jedoch untermauern, indem sie umfangreiches Quellenmaterial
analysieren. In Oestreichs Studie “...Angst essen Seele auf…! von 1985 werden über
400 Märchen aus 12 Ländern bzw. Regionen auf ihre Angst einflößenden Motive hin
untersucht und tiefen- und lernpsychologische Theorien des Phänomens Angst erläutert. Scherf analysiert in seinem 1987 erschienenen Buch Die Herausforderung des
Dämons. Zur Form und Funktion grausiger Kindermärchen mehrere hundert international verbreitete Kindermärchen, in denen die Hauptfiguren, wie Hänsel und Gretel, am
Ende der Erzählung an den Ausgangsort zurückkehren.
Beide Autoren kommen laut Wardetzky (2012a) zu dem Schluss, dass Märchen “Angebote an die kindlichen Rezipienten” sind, “ihr Selbstvertrauen und ihre Handlungsfähigkeit zu stärken”. Märchen sind also “Mutmacher”. Mit Grausigem konfrontiert, ergeben sich die Hauptfiguren nicht, sondern begegnen dem Schrecken aktiv.
In einer empirischen Studie, die 1986/88 mit 1577 Grundschulkindern in der DDR
durchgeführt wurde, ging Wardetzky der Frage nach, ob die Hauptfiguren in Geschichten, die von Kindern aus Märchenanfängen entwickelt werden, Tugenden aufweisen
wie Fleiß, Bescheidenheit und Nächstenliebe und ob Konflikte auf grausame Weise
gelöst werden. Es zeigte sich, dass sich die Hauptfiguren tugendhaft verhielten und
keine “aggressiven bzw. grausigen” Vergeltungspraktiken anwandten. Wardetzky
(2012a) resümiert:
“Zumindest die hier vorgestellte Untersuchung legt die Vermutung nahe, dass die
wiederholte - und dies sei mit Nachdruck betont: die wiederholte - Rezeption dieses
Genres nicht dazu führt, dass aggressive Empfindungen genährt und Kinder zur
Grausamkeit konditioniert würden. Solcherlei Neigungen sind wohl vielmehr Resultate sozialer und bestimmter medialer Erfahrungen. Sie werden im Leben erworben, nicht durch die Begegnung mit dem Volksmärchen.”
Dass Märchen auch im Schulbereich heute positiv gesehen werden, lässt sich dem
derzeit in Österreich geltenden Lehrplan der Volksschule (Artikel I und II, Stand: BGBl.
II Nr. 303/2012, September 2012) entnehmen. In Teil 6 (BGBl. II Nr. 303/2012, S. 52)
wird für die Vorschulstufe unter dem Punkt Vorbereitung auf Lesen und Schreiben,
Erster Umgang mit Literatur immer wieder auf das Märchen verwiesen, z. B. als Text,
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der “dem Kind mitmenschliche Beziehungen einsichtig” machen und dank seiner differenzierten und anschaulichen Sprache zur Erweiterung des Wortschatzes und der Begriffe herangezogen werden kann. Sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Fantasie und Gestaltungfreude sollen durch die Darstellung von Märchenthemen im Rollenspiel oder
Handpuppenspiel angeregt werden.
In Teil 7 wird unter dem Punkt Deutsch, Lesen, Schreiben für die 3. Schulstufe (BGBl.
II Nr. 303/2012, S. 105) das Märchen als literarischer Text angeführt, der den Kindern
die Erfahrung vermitteln soll, “dass man aus Texten Sinn entnehmen kann”. (BGBl. II
Nr. 303/2012, S. 121) Handlungszusammenhänge sollen erkannt, einfache Handlungsabfolgen richtig wiedergegeben und Pointen erfasst werden. Die Wirkung des
Textes soll mit den Kindern besprochen werden, sie sollen ihre eigene Meinung dazu
äußern und begründen und den Text fantasievoll weiterführen.
Für die Vermittlung der Lesekompetenz in der 4. Schulstufe (BGBl. II Nr. 303/2012, S.
122) werden unter anderem Märchen zur Ausweitung der Inhaltserschließung und des
Textverständnisses herangezogen. Die Kinder sollen sie “lesen, um sich zu unterhalten, um mitzuempfinden, um sich anregen zu lassen usw.”. Der Verlauf einer Handlung
kann durch Erzählen, spielerische oder pantomimische Darstellung wiedergegeben
werden.
Außerhalb des Unterrichts sind es wohl immer noch vorwiegend Disney-Kinofilme, die
Kindern Märchen nahebringen. Das belegt der erfolgreiche, mit zwei Oscars ausgezeichnete Computeranimationsfilm Die Eiskönigin - völlig unverfroren (Originaltitel:
Frozen), der lose auf dem Kunstmärchen Die Schneeköngin von Hans Christian Andersen basiert, 2013 in die deutschen Kinos kam und dessen Fortsetzung für 2018
angekündigt wurde. Wie schon in Schneewittchen von 1937 gibt es auch hier eine Liebesgeschichte, viel Slapstick durch Nebenfiguren und eingängige Songs.
Mikos und Töpper (2011) zeigen jedoch am Beispiel des tschechischen Kinderfernsehens, dass auch europäische nationale Kinderfernsehproduktionen international erfolgreich sein können, wie zum Beispiel Trickfilme, vor allem aber Märchenverfilmungen
wie Drei Nüsse für Aschenbrödel (1973) nach Motiven eines Märchens der Autorin
Bozena Nemcová. Waren in früheren Filmen ideologische Einflüsse noch stärker spürbar, weisen die Märchenfiguren und die Königsfamilie hier stereotype “menschliche”
Charakterzüge auf. Sozialkritisch wird jeder unabhängig von Stand und Beruf nur mit
seinen positiven und negativen Eigenschaften gesehen.
In der DDR wurden zwischen 1950 und 1988 31 Märchenfilme gedreht und auch im
Kinder- und Puppentheater waren Märchendramatisierungen Standard. Neben den
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Märchen der Brüder Grimm wurden internationale, vor allem russische Volksmärchen
bearbeitet. Wie Wardetzky (2012b) ausführt, entfernte sich das Kindertheater in den
1970er Jahren von den früheren tendenziösen politischen Aktualisierungen und rückte
zunehmend die Probleme des Einzelnen, der sich behaupten muss, in den Vordergrund.
Die deutschen Fernsehanstalten ARD und ZDF produzieren Märchenfilme in Serie: das
ZDF unter dem Titel Märchenperlen (eine deutsch-österreichische Koproduktion) seit
2005 jährlich einen Film, der üblicherweise zu Weihnachten ausgestrahlt wird, die
ARD seit 2008 unter dem Titel Sechs auf einen Streich jährlich Märchenverfilmungen
(2009 acht, in den Folgejahren jeweils vier, 2015 wieder sechs), die wie die Filme der
Märchenperlen-Serie vorwiegend auf Erzählungen der Brüder Grimm basieren und
ebenfalls zu Weihnachten Premiere feiern. Beide Serien sind natürlich auf DVDs und
Blu-rays erhältlich und können somit auch “moderne” Kinder erreichen.
Inwieweit aber können Rapunzel, Hänsel und Gretel und all die anderen aus den Märchen bekannten Figuren im Wettstreit um die Gunst der Kinder mithalten mit Superman, Batman, Captain America und Spider-Man, den ehemaligen US-amerikanischen
Comicfiguren aus den 1940er Jahren, die in jüngster Vergangenheit in abendfüllenden
Filmen für ein internationales Publikum für Recht und Ordnung sorgten (Superman in
Metropolis, Batman in Gotham City, Captain America und Spider-Man mit Thor, Black
Widow, Scarlet Witch, Hawkeye, Iron Man, War Machine, Hulk und Ant-Man usw. als
Avengers in der ganzen Welt)? Noch dazu erreichen US-amerikanische Kinder- und
Familienfilme und -serien dank Streamingtechnologie und Unternehmen wie Netflix
beinahe zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA auch die österreichischen Kinder und Jugendlichen schon ab einer geringen monatlichen Gebühr.
Welche Bilder entstehen also bei diesem Überangebot in den Köpfen der Kinder, welche Vorbilder? Großegger und Heinzlmaier (2007, S. 72) berichten, dass laut den
Shell-Jugendstudien zur Vorbildorientierung bei Jugendlichen im Jahr 1955 deutlich
mehr Jugendliche angaben, ein Vorbild zu haben, als am Beginn des 21. Jahrhunderts.
Kamen die Vorbilder damals bei einem Dreiviertel der Jugendlichen aus deren Nahbereich, waren also Vater, Mutter, Lehrer, Lehrerin etc., war 1996 nur mehr für ein Viertel
der vorbildorientierten Jugendlichen eine nahestehende Person ein Vorbild. Im Gegensatz dazu stand die Entwicklung bei den Vorbildern aus dem Fernbereich. Gegenüber
25 Prozent 1955 hatten 1996 über zwei Drittel Vorbilder aus TV, Kino, Pop-Musik etc.
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2.6 Das Kind und die Welt des Märchens
Da Märchen zeitlos in ihren Aussagen sind, so Kast (1986), spiegeln sie allgemein
menschliche Situationen wider. Grundprobleme der menschlichen Existenz, wie z.B.
das persönliche Leiden, werden in einem größeren Zusammenhang gesehen, sie spiegeln eine Erfahrung, die Menschen schon immer machen mussten.
Wie auch Fabeln und Geschichten laden sie das Kind in eine andere Welt ein. Hier
kann es ausruhen, oder es kann in eine andere Wirklichkeit entfliehen.
Für Bruno Bettelheim (1990, S. 141) ist das Volksmärchen “unser gemeinsames Erbe
an Phantasie”, das man dem Kind nicht vorenthalten darf. Er stellt fest, dass, abgesehen von wenigen Ausnahmen, in der gesamten Kinderliteratur nur das Volksmärchen
die Phantasie des Kindes anregt und ihm hilft, seine Verstandeskräfte zu entwickeln
und seine Emotionen zu klären. Das Volksmärchen ist auf die Ängste und Sehnsüchte
des Kindes abgestimmt, greift seine Schwierigkeiten auf und bietet zugleich Lösungen
für seine Probleme an. Nöte werden nicht verniedlicht, sie werden in ihrer Schwere
ernst genommen, das Vertrauen des Kindes in sich selbst und seine Zukunft wird gestärkt.
In den Märchen kommen die schweren inneren Spannungen des Kindes so zum Ausdruck, dass es diese unbewusst versteht. Umgekehrt helfen Märchen, insbesondere
auch die Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm, Erziehern und Lehrern, Kinder
zu verstehen, wie Mallet (1980) beteuert. Die heftigen inneren Kämpfe des Heranwachsens werden nicht heruntergespielt. Es werden Beispiele geboten dafür, wie bedrückende Schwierigkeiten vorübergehend oder dauerhaft gelöst werden können.
So sind Märchen auch Vermittler zwischen Kind und Eltern. Ortner (1994) meint allerdings, dass dazu das gemeinsame Besprechen der Geschichten in Bezug auf die aufgetretenen Probleme erforderlich ist, damit das Kind seine Gedanken und Empfindungen erkennen kann.

2.6.1 Wirkung auf das Kind
Das Märchen spricht in einer sehr einfachen Sprache zu dem Kind. Es führt das Kind
von einem schlichten Anfang - einem Ausschnitt aus der Wirklichkeit, einer problematischen Situation - in eine wundersame Welt und bringt es wieder in die Wirklichkeit zurück. Damit leistet es das, was das Kind am meisten braucht. Es beginnt dort, wo sich
das Kind emotional befindet und zeigt ihm, wohin es gehen soll und wie es das kann.
Diese Hinweise gibt es dem Kind aber in Form von Phantasiematerial, welches das
Kind nach Belieben aufgreifen kann, und mit Hilfe von Bildern. Das Märchen stellt dem
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Kind Gestalten vor, auf die es das, was in ihm vorgeht, in überschaubarer Form projizieren kann. So kann es beginnen, seine widersprüchlichen Neigungen zu ordnen. Das
Phantasievolle im Märchen erschließt sich im Kind durch mehrmaliges Zuhören und
durch seine Fragen dazu.
Wie Bühler (1971) ausführt, genügen schon wenige Darstellungsmittel, um beim Kind
durch die subjektive, auditive Aufnahme lebhafte Gefühle auszulösen. Die Trennung
von Objektivität und Subjektivität entwickelt sich erst allmählich. Für Müller (1996) sind
Märchen die Aneinander-Reihung innerer, in Worte gestalteter Bilder. Die kindliche
Phantasie eilt in raschen Bildfolgen von Vorstellung zu Vorstellung, ähnlich der Erzähltechnik des Märchens. Die knappe Form der Typisierung der Märchenfigur (feig, faul,
dumm, hässlich, ...) ermöglicht es dem Kind, ihr Wesen zu erfassen. Durch eine detaillierte Beschreibung wäre es überfordert.
Wiederholungen helfen dem Kind beim Erkennen einer Handlung, um den verborgenen
Sinn zu erfassen. Problemsituationen und deren Lösungen lernt das Kind auf spielerische Art und Weise kennen.
Damit kann das Märchen zum Wegbereiter des unabhängigen Lebens des jungen
Menschen werden. Das Kind erfasst intuitiv diese Situationen, die das Märchen dem
Zuhörenden anbietet.

2.6.2 Der pädagogische Wert
Lenz (1971) weist darauf hin, dass der Bewusstseinswandel des Kindes im Verlaufe
seiner Entwicklung berücksichtigt werden muss.
So entwickelt sich zuerst die Bildstufe (4. bis 8. Lebensjahr), später die Bild-Denk-Stufe
(ca. ab dem 8. Lebensjahr), in der Erzählungen dann vom Kind in der Sprache und in
Bildern aufgenommen werden. Erst mit zunehmendem Abstraktionsvermögen setzt die
Denkstufe ein.
Nach den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie entwickelt sich beim Kind das
wissende rationale Bewusstsein um das sechste Lebensjahr. Bis dahin ist sein Denken
weder rational noch geordnet, seine Auffassungsgabe kann noch keine geordnete und
zusammenhängende Anschauung von der Welt oder den Ereignissen in seiner näheren Umwelt bilden. An Hand der Märchenfiguren kann das Kind seine Gefühle in Distanz miterleben, durch die Identifikation mit ihnen lernt es, mit dem Problem der Angst,
dem Gefühl von Minderwertigkeit, der menschlichen Unzulänglichkeit umzugehen und
fertigzuwerden. Durch die Protagonisten wird das Kind mit parallelen Reaktionen bei
sich selbst vertraut.
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Fragestellung und Hypothesenbildung

Aus der Überzeugung vom Wert des Märchens und der Beobachtung, dass Kinder
kaum herkömmliche Märchen erzählt bekommen, stellte sich die Frage, ob Märchen,
wie sie heute dargeboten werden, beziehungsweise neue Geschichten die gleiche
Ausdruckskraft haben wie die klassischen, wenn Kinder ihre modernen, aktuellen Helden darin agieren lassen können. Würden diese ebenso handeln und wirken wie einst,
zum Beispiel Prinzen, Jäger, Hexen oder Stiefmütter?
Wie sehen die neuen Heldinnen und Helden aus? Welche Eigenschaften haben sie?
Welche Eigenschaften haben Helden, die von Kindern in klassische Märchen eingebunden werden?
Es gab die Annahme, dass die Kinder die ihnen aus den Medien bekannten Figuren in
aktionsreichen Handlungen in großartige Abenteuer schicken würden, um die Hauptfigur in der Erzählung am Ende glücklich, reich und schön zu wissen.
Nicht nur die reale Welt, auch das Weltall würde Ort der Handlung sein. Die Heldinnen
und Helden hätten, so war die Vermutung, die Gabe, unbegrenzt durch Raum und Zeit
zu reisen, hätten bei Bedarf irreale Kräfte, um ihre Aufgaben zu erfüllen, wären schön,
durchtrainiert und wohlgebaut, selbstlos, talentiert und gewandt in Sprachen und technischen Belangen. Gelegentlich stünden ihnen liebevolle Helfer und utopische Hilfsmittel zur Verfügung, die sie aber nie unverschämt ausnützten. Mächtig und stark sorgten
sie im Universum für Friede und Gerechtigkeit.

2.8 Methodisches Design und Untersuchungsverfahren
Um Antworten auf die Forschungsfragen zu finden, entstand die Idee, Kindern den
Anfang eines Märchens zu präsentieren und sie zu bitten, dieses mit Hilfe ihres Helden
zu Ende zu führen.
Viele Mädchen und Knaben aus einem engen Tal in Niederösterreich, die altersmäßig
dritten und vierten Volksschulklassen entsprachen, aber auch einige einer ersten Klasse der Neuen Mittelschule sowie jüngere in Einzelberatungsstunden stiegen bereitwillig
auf mein Thema ein. Sie machten sich Gedanken darüber, was für sie ein Held oder
eine Heldin ist, schrieben dazu Steckbriefe und erfanden eine Geschichte zum dargebotenen Anfang eines klassischen Märchens. Einige fertigten auch Zeichnungen an.
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Es gab bewusst keinen Fragebogen, der eine quantitative Auswertung von Heldennennungen und deren Eigenschaften zur Folge hätte, dennoch ein Blatt mit Fragen zur
Heldin und zum Helden, um diejenigen zu beschäftigen, die sehr viel rascher als die
anderen Kinder arbeiteten, oder die, denen gar nichts zum dargebotenen Märchenanfang einfallen wollte.
Zur Durchführung der Studie wurden, wie schon angegeben, Kinder im Pflichtschulalter
gewählt, wobei erst die der 3. und 4. Volksschulklassen in der Lage sind, kleine Aufsätze und Geschichten selbständig zu schreiben. In diesen Schulstufen wird, so wie im
ersten Jahr der Neuen Mittelstufe, über Märchen im lehrplanmäßigen Unterricht gesprochen.
Um die Mädchen und Burschen an das Thema heranzuführen, wurden sie motiviert,
sich mit dem Thema “Heldin / Held” zu beschäftigen. Es gab dazu Gespräche, in denen
Eigenschaften, die für sie eine Heldin oder einen Helden ausmachen, herausgefunden
und beschrieben wurden. Die Kinder sollten sich auch überlegen, wer für sie als solche
oder solcher in Frage kommt. Heldinnen und Helden des Alltags, aus Fernsehen, Kino,
elektronischen Spielen und aus den Kindern bekannten Märchen wurden genannt und
auf deren jeweilige Besonderheiten hingewiesen.
Es wurde auch über den Aufbau und die Struktur der Märchen gesprochen, über Situationen, die eine Heldin oder ein Held meist zu bewältigen hat, mögliche Gegenspieler
und Helfer wurden genannt und schließlich auf die Wende zum Guten am Ende der
Geschichten hingewiesen.
Einige der jungen Leute nannten typische Sätze von Märchenanfängen oder -enden.
Wer wollte, durfte im Anschluss den entsprechenden “Steckbrief ”einer Heldin oder
eines Helden erstellen oder schriftlich Fragen zum Thema beantworten. In weiterer
Folge sollte diese Figur in Aktion treten. Dazu wurde der Anfang eines klassischen
Märchens, das zu Ende phantasiert werden sollte, präsentiert.
Dies geschah auf verschiedene Weisen.
1. In der Situation mit nur einem Kind konnte dieses sich die Erzählung aussuchen. Es bekam soweit davon vorgelesen, dass es einfach schien, die Handlung weiter zu entwickeln und das Märchen fortzusetzen. Das Kind diktierte in
diesem Falle seine Geschichte.
2. Im Fall, dass eine größere Gruppe mitmachte, gab es einen Märchenanfang mit
weiblichen und einen mit männlichen Hauptfiguren. Die Mädchen und Burschen
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hatten die Wahl, ob sie ihn vorgelesen haben oder selbst lesen wollten, und
schrieben ihre Heldenerzählung eigenständig nieder.
3. Bewusst wurde im Verlauf der Studie die Auswahl der zu Ende zu erzählenden
Geschichten reduziert. Es zeigte sich beim anfänglichen Arbeiten mit Kindern
sehr bald, dass sie beim Vorstellen der Märchenanfänge beinahe alle den gleichen wählten. Außerdem vermutete die Verfasserin der vorliegenden Arbeit eine bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse bei gleichen Ausgangssituationen.
Um Nacherzählungen zu vermeiden, wurden eher unbekannte Märchen ausgewählt.
4. Einige Kinder, die mittlerweile Freude an Märchen gefunden hatten, malten in
ihrer Phantasie auf Anregung einer Lehrkraft aus, wie sich ein bekanntes
Märchen verändern würde, wenn ihr Held eingriff. Dann wurde der Film
SimsalaGrimm Aschenputtel gezeigt, darüber gesprochen und anschließend
wurden die Mädchen und Knaben gebeten, ein von ihnen selbst gewähltes
bekanntes Märchen entsprechend verändert niederzuschreiben.
5. Der Anfang einer modernen Geschichte von Shad Helmstetter, Der Korb des alten Mannes, wurde vorgelesen, da sie sehr geeignet schien, eine spannende
Handlung und ein Ende dazu zu erfinden.
6. Es wurden die typischen Merkmale eines Märchens besprochen und Bilder guter und böser Märchenfiguren vorgegeben. Davon war je eine auszuwählen
sowie ein Tier, ein Gegenstand und ein Ort aus einer Liste.
Bei den Mädchen und Knaben sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass ein weiteres schulisches Arbeitsblatt auszufüllen ist. Deshalb wurde färbiges Papier verwendet und der Steckbrief so gestaltet, dass er die Assoziation, schon so manches Abenteuer erlebt zu haben, hervorrufen könnte.
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Abbildung 2 Steckbrief Meine Heldin / Mein Held
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Abbildung 3 Fragebogen Heldinnen und Helden
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Abbildung 4 Märchenanfang a) Eisenhans
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Abbildung 5 Märchenanfang b) Die Wasserlisse
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Abbildung 6 Arbeitsblatt für verändertes Lieblingsmärchen
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Abbildung 7 Arbeitsblatt Helmstetter, “Der Korb des alten Mannes”, Märchenanfang
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Abbildung 8 Märchenvorgaben
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Die drei Märchen, deren Anfang auf den Arbeitsblättern zu lesen ist, sind in voller Länge im Anhang abgedruckt. Abbildung 4 bezieht sich auf “Eisenhans”, Abbildung 5
auf “Die Wasserlisse”, Abbildung 6 auf das Blatt, das ausgehändigt wurde, damit Kinder ein Märchen, verändert durch das Eingreifen ihres Helden, niederschreiben sollten,
und Abbildung 7 auf “Der “Korb des alten Mannes”, Abbildung 8 auf die neu erfundenen Märchen mit Vorgaben.
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ERGEBNISSE

Die verschiedenen Vorgehensweisen wurden gewählt, um möglichst vielen Mädchen
und Knaben eine Möglichkeit zu geben, sich auf das Thema einzulassen. Folglich
schien die Differenzierung der Herangehensweise für die Auswertung nicht von Bedeutung, zeigte sich aber nach Vorlage der Ergebnisse als sinnvoll. Ursprünglich war beabsichtigt, nur die neu erfundenen Märchen auszuwerten. Da diese sehr kurz und einfach ausfielen, schien es interessant, die Arbeiten, bei denen sich die Kinder mit ihrer
Heldin oder ihrem Helden auseinandersetzten, auch heranzuziehen.
Überraschenderweise zeigten sich Unterschiede bei den Eigenschaften einer Heldin
oder eines Helden, je nachdem, ob es darum ging, sie oder ihn im Steckbrief oder anhand gestellter Fragen zu beschreiben, oder darum, wie sie oder er sich im Verlauf
eines Märchens zeigt. Daher wird bei der Auswertung entsprechend darauf geachtet.
Auffallend war, dass, wenn es sich nicht um ein Tier handelte, Mädchen bis auf ganz
wenige Ausnahmen weibliche Helden beschrieben, während fast alle Burschen nur
männliche Helden hatten. Die Ursache ist vielleicht mit einer kulturanthropologischen
Sicht des Rollenbegriffs, so wie ihn Ralph Linton beschreibt, erklärbar. Die Experimente Albert Banduras zum Modelllernen, die unter anderem den Unterschied zwischen
dem Erwerb und der Umsetzung von beobachtetem Verhalten zeigen, lassen das
ebenso verständlich erscheinen.
Während die Burschen sich am männlichen Vorbild orientieren, verhalten sich die Heldinnen nicht immer “weiblich” im klassischen Sinn. Ihr Auftreten, ihr Handeln und der
Einsatz ihrer Hilfsmittel sind die gleichen wie die der männlichen Akteure.
Ein Mädchen lässt eine “Heldin” alle Jäger und Hunde retten, Sandwoman tötet die
Ungeheuer und eine ebenso namenlose Heldin muss gegen einen Drachen kämpfen,
denn sie will den Prinzen bekommen.
Was das Alter der Beteiligten betrifft - sie waren alle im Pflichtschulalter, großteils zwischen acht und zehn Jahren -, gab es bei der Lösung der gestellten Aufgaben nur geringfügige Unterschiede in der Sprachbeherrschung, nicht aber bezüglich der für die
Studie relevanten Inhalte und Kriterien. Generell war es für die Kinder eine schwierige
Aufgabe und es schien ihnen in der Einzelbetreuung wesentlich leichter zu fallen ein
Märchen zu erfinden, als wenn sie es alleine schriftlich festhalten sollten. Durch den
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persönlichen Kontakt und gezieltes Nachfragen wurden die Märchen freudvoller gestaltet.
Jugendliche ab etwa elf Jahren bis zum Ende der Pflichtschulzeit wollten sich nicht mit
Märchen beschäftigen.
Insgesamt ergaben sich 244 Arbeiten: 74 Steckbriefe, 41 Blätter mit beantworteten
Fragen zur Heldin und zum Held, 22 neu erfundene und 107 zu Ende erzählte Märchen.
Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Arbeiten zu welchem Thema abgegeben wurden
und schlüsselt die Anzahl auch nach Mädchen und Burschen auf.
“a”, “b”, “c” und “d” beziehen sich auf die Angaben, wie sie in Abbildung 4, 5, 6 und 7
zu sehen sind. Es sollte jeweils eines der Märchen “Eisenhans” (a), “Die Wasserlisse”
(b) oder “Der Korb des alten Mannes”(d) zu Ende erfunden werden, oder “persönliche”
Helden in ein bekanntes Märchen (c) eingebunden werden.
Die Zahlen beziehen sich auf die abgegebenen Arbeiten und nicht auf die Anzahl der
Kinder, die mitgemacht haben. Es können von ein und derselben Person mehrere Arbeiten stammen.

erzählt
von

Mädchen
Knaben
Summe

Steckbrief

39
35
74

Fragen zum
Helden

22
19
41

frei erfundene
Märchen

12
10
22

klassisches Märchen mit neuen
Heldinnen und Helden
Summe
a
11
23
34

b
31
20
51

c
8
5
13

d
5
4
9

128
116
244

Tabelle 1 Abgegebene Arbeiten

3.1 Heldin und Held im Steckbrief und am Arbeitsblatt
Um in den selbst erfundenen Erzählungen geeignete Hauptfiguren aufleben zu lassen,
wurden einige Kinder zuvor nicht nur mit dem Sujet Märchen allgemein, sondern speziell mit dem Thema “Heldinnen und Helden” konfrontiert. Dabei zeigte sich, dass es
gruppenweise Tendenzen gab.
In einer Runde waren vorwiegend Vater, Mutter, Großeltern, Geschwister, Freundinnen
und Freunde, die Lehrerin, Sportler, aber auch Haustiere die Heldinnen und Helden der
Kinder. Offensichtlich wählten sie jemanden, der für sie ein Vorbild oder eine Autori41
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tätsperson war. Die Eigenschaften sind keinesfalls spektakulär und reichen von “sie
kann alles”, “er kann Schi fahren”, “hat keine Haare” über “nett und lustig”, bis “dass sie
mich mag”. Es genügte aber auch, ein Tier zu zähmen oder schnurren zu können, um
so wie der Held sein zu wollen.
In anderen Gruppe war kaum ein Familienmitglied, das Pony, der Hund oder eine
Freundin die auserkorene Heldin oder der Held, sondern Herkules, Golem, Thor, Iron
Golem, Batman, Yoda, Arielle, Robin Hood, Hulk, Harry Potter, Herkules, Agenho, Garfield, Eisenherz, Captain Hubbsi, Superkatja, Kid Eis, Super Mann und Super Frau,
Spider-Mann, Mister EHD, Elsa, Baumbart, Captain America, Mr. Sandträum, Storm
Girl, Wölfin Statz, Annabell Seidenherz, die Schwester der Eiskönigin, Ninjaman, Elasti-Girl und der Krampus wurden vorgestellt.
Eigenschaften wie Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Stärke zählen. Ebenso wichtig sind
Hilfsbereitschaft, Zauberkräfte, Gedankenlesen oder die Elemente bändigen zu können. Lieb und tapfer sein, kochen und bauen können, reiten, fliegen oder sich mit Maschinen auskennen, Fröhlichkeit und Verwandlungskünste, Bescheidenheit und “immer
für mich da sein” sind die beschriebenen Attribute und Fertigkeiten.
Befragt danach, was dem jeweiligen Kind an seiner Heldin/ seinem Helden am besten
gefällt, war das vor allem, dass “er die Reichen bestiehlt und das Geld den Armen
gibt”, dass “sie andere schützt” und “den Ruhm nicht will” und “der Schild”.
Auffallend ist, dass beinahe alle Burschen nur männliche Helden und Mädchen fast
ausnahmslos weibliche Hauptpersonen wählten. Das biologische Geschlecht könnte
somit als eine wesentliche Eigenschaft der Heldin und des Helden gesehen werden.

3.2 Die Heldin/ der Held im individuell ergänzten Märchen
Generell sind die Erzählungen sehr von gerade Gegenwärtigem beeinflusst, sei es von
im Unterricht kürzlich durchgenommen Inhalten oder von aktuellen Fernsehsendungen
und elektronischen Spielen.
Zur Zeit der Befragung sahen so gut wie alle Kinder das Theaterstück Die Schneekönigin, was die Auswahl der im Märchen vorkommenden Personen mitbestimmte.
Die Handlungen sind kurz, oft unlogisch und der im Vorfeld beschriebene Held kommt
nicht zwangsläufig darin vor. Aktuelles und Alltägliches wird wie selbstverständlich eingebunden, ob es passt oder nicht. Immer wieder treten Anachronismen auf: Es läutet
beim König an der Tür, der Jäger kämpft mit einem Schwert, der herbeigerufene Polizist kämpft gegen einen Drachen, der Held ruft beim König an, ein Jäger erschießt ei42
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nen Dino, bevor er zum Ritter geschlagen wird, die Heldin wäscht ab oder eine Party
wird geschmissen. Yoda, bekannt als Jedi-Meister im Film Star Wars, wird vom Jäger
mit dem Handy angerufen, Robin Hood rettet Mädchen vor Wasserschlangen und Captain America kommt mit seinem Flugzeug angeflogen, um die Jäger aus dem Labyrinth
zu retten.
Am Ende wird das Böse nicht bestraft. Es kommt auch vor, dass der Held stirbt, allerdings keinen großartigen, mystischen Heldentod, sondern er wird, zum Beispiel, aus
nicht ersichtlichen Gründen vom Hai gefressen. Ein König wird von einer wütenden
Alten zum Schluss des Märchens in einen Frosch verhext. Es folgt bestätigend die
Formel “Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.” Einmal, es
löst sich alles wie von selbst in Wohlgefallen auf, heißt es “Der Held war der Gott Ende!”
Vielen der jungen Leute ist es aber wichtig, dass am Schluss die Familie heil ist. Die
Heldin oder der Held bringen verloren gegangene oder verstoßene Kinder wieder zu
ihren Eltern zurück und schaffen es dann auch noch nebenbei, dass diese, sollten sie
böse gewesen sein, von nun an ihre Söhne und Töchter liebevoll behandeln. Sehr oft
heiratet der Held und das junge Paar bekommt nach neun Monaten ein Kind. Speziell
die Heldinnen haben die Gabe, Böse durch ihre Worte zum Guten zu bekehren. Eine
Jägerin, die vierzig Räuber besiegen wollte, was zuvor schon viele Helfer des Königs
nicht geschafft hatten, überredet diese, gut zu werden und heiratet nach einem Jahr
einen von ihnen. Der grobe Bauer ist nach einem Gespräch mit Super Katja warmherzig und großzügig.
Erstaunliche Eigenschaften weisen die Heldinnen und Helden etwas Jüngerer auf, die
mir die Erzählung diktierten. Sie zeichnen sich aus durch Zauberkräfte (auch für Lernerfolg), kennen keine Furcht, retten sich und auch andere vor Gefahren, haben besondere Kräfte wie Blitz-, Feuer-, Erd- oder grüne Kräfte, können fliegen, sind blitzschnell,
“superstark” und “untötlich” - außer durch Lutiolcin (Kryptonit, das fiktive Mineral von
Supermans zerstörtem Heimatplaneten Krypton, ist gemeint), haben Laserstrahlenaugen,

können zum Leben erwecken, schaffen es jeden zu schlagen, “telepathieren” (teleportieren) sich irgendwohin und machen bei Bedarf ein rettendes Spinnennetz und ein
Spinnenseil. Sie sind trickreich und verscheuchen zum Beispiel durch Singen die Jäger
oder spionieren die Bösen aus. Selbstverständlich erfüllen sie die ihnen gestellten Aufgaben und erhalten als Belohnung die Prinzessin oder erleiden als Strafe den Tod.
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3.3 Der Korb des alten Mannes
Da die Mädchen und Jungen mittlerweile Spaß am Märchenerfinden hatten, bekamen
sie “Der Korb des alten Mannes” bis zu einer spannenden Stelle vorgelesen. Erstaunlicherweise fanden sich nur neun bereit, hier die Erzählung fortzusetzen. Wiederum sind
die Mittel, mit denen die Hauptfiguren handeln, Tricks, Zauber, Angst oder Nächstenliebe. Selbst wenn jemand stirbt, ist das “Happy End” Reichtum oder glückliches Zusammenleben. Eine Arbeit fiel dadurch auf, dass der Held wunderbare, transformative
Kräfte hatte, ein mythologischer Held tritt auf. Dieser stirbt, aber rettet die Welt dank
seines starken Herzens.

3.4 Neu erfundene Märchen
Aufgrund der Auseinandersetzung mit Märchen und dem Zu-Ende-Erfinden von diesen
kamen einige der Mädchen und Burschen auf die Idee, selbst ein Märchen zu schreiben. Als sie dann das Märchenbuch einer Hauptschule (Hauptschule und Musikhauptschule Weissenbach et al. 2014) sahen, stellten zwanzig von ihnen, beeindruckt von
ihren eigenen Werken, ein Portfolio zusammen.
Die auftretenden Personen, Tiere und Phantasiewesen weisen darauf hin, dass es sich
hier um eine Gruppe handelt, in der viele vom Film Drachenzähmen leicht gemacht
(2010), der auf Cressida Cowells gleichnamigem Buch basiert, begeistert sind. Tragen
Charaktere Namen, dann sind diese durchwegs von Figuren entlehnt, die dort vorkommen. Diese, Drachen zum Beispiel, wurden auch in die Märchen, die mitunter
klassischen ähnelten, eingebaut.
Es werden nicht nur Geschichten erzählt, in denen sich der Prinz eine Frau wünscht,
sondern auch eine Heldin den Prinzen heiraten will und deshalb gegen den Drachen
kämpfen muss, um ihn letztlich mit einem Gehilfen und durch einen Trick zu besiegen.
Für einen Prinzen bestand die triumphale Tat darin, sich nicht als Held zu beweisen
und gegen einen Drachen zu kämpfen, sondern lieber doch, dem Wunsch des Vaters
entsprechend, zu heiraten und nach neun Monaten Vater zu werden.
Viele der Märchen sind sehr einfach, dennoch lassen sich charakteristische klassische
Grundzüge erkennen: Die Heldin oder der Held muss eine Prüfung oder ein Abenteuer
bestehen, um sein Ziel zu erreichen.
Auch bei den Märchen dieser Kinder ist es diesen ein Bedürfnis, dass zu guter Letzt
geheiratet wird und neun Monate später ein Kind zur Welt kommt.
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3.5 Neu erfundene Märchen mit Vorgaben
Einige Jugendliche, im Alter einer 1. Klasse der Neuen Mittelschule, die im Unterricht
viel über Märchen gelernt hatten, sollten sich zum Schreiben eines Märchens aus einer
Vorgabe, die klassische Märchenattribute aufzählte, vier auswählen und unter Beachtung typischer Merkmale ein Märchen erfinden und niederschreiben. Wie schon zuvor
erwähnt, wählten sie eine Märchenfigur, ein Tier, einen Gegenstand und einen Ort,
zum Beispiel einen Kobold, eine Krähe, einen Zauberstab und eine Höhle sowie eine
gute und eine böse Figur aus einer Reihe von Bildern. Im Verlauf der Erzählung bekommen die Guten Unterstützung im Kampf gegen das Böse, Wünsche werden auf
magische Weise erfüllt, sodass der Held siegreich sein kann, und die Prinzessin wird
plötzlich sozial und duldet, dass arme Kinder sich in ihrem Wald aufhalten, ohne dass
irgendein Hilfsmittel, wie etwa der vorhandene Zauberstab, zum Einsatz kommt. Einer
der Burschen ist augenscheinlich ein Fan von Herr der Ringe und bringt einige Elemente entsprechend und gekonnt ein. Interessanterweise tritt bei einem Märchen ein
Polizist auf. Ein Mädchen schrieb das einzige moralisierende Ende. Der Tod der bösen
Hexe wird gefeiert.
Jedes der Märchen hat ein gutes Ende. Hier sind es die Familie und Freunde, mit denen die Hauptfigur glücklich bis an ihr Ende leben kann, und die wiederhergestellte
Ordnung der Macht.

3.6

Reale und irreale Heldinnen und Helden, ihre
Lösungsstrategien und Eigenschaften

Um einen besseren Überblick über die von Kindern in Märchen eingebundenen Heldinnen und Helden, deren Lösungskompetenzen und deren Eigenschaften zu bekommen, wurden diese in Abbildung 2 und 3 zusammengefasst. Dabei wurde immer das
Geschlecht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie und das der heldenhaften
Figur aus dem Märchen gesondert ausgewiesen. Die Heldinnen und Helden entsprachen zum einen realen Personen des täglichen Lebens, zum anderen fiktiven, irrealen,
mystischen Figuren. Vater, Mutter und Kind kamen ebenso vor wie Robin Hood, Garfield oder Feen.
Ähnliche Lösungsstrategien oder Eigenschaften wurden zusammengefasst.
Sehr oft passiert in den Märchen der Kinder nichts. Die Heldin oder der Held muss keine Abenteuer bestehen, ein mögliches Problem löst sich von alleine. Die Zahlen bei
“Tatenlosigkeit” beziehen sich darauf.
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Irreale Helden mit außergewöhnlichen Kräften werden von Jungen bevorzugt, während
Mädchen Eigenschaften wie furchtlos, mutig und tapfer ihren realen weiblichen Heldenfiguren zuordnen.
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DISKUSSION

So bereitwillig und begeistert sich viele bereit erklärten, ihre Heldinnen und Helden zu
beschreiben und Märchen selbst zu Ende zu erfinden, so schwierig war es, aus der
Fülle des erhaltenen Materials Antworten auf die Forschungsfrage zu finden.
Schließlich gelang es doch, eine Reihe von Eigenschaften einer Heldin oder eines Helden herauszufiltern. Das herkömmliche Heldenbild im Sinne eines Archetypen deckt
sich damit bedingt.
Die Annahme, dass moderne Charaktere im Märchen ihren Auftritt fänden, wurde
kaum bestätigt. Meist wurden wenige Sätze mit der Person, die im Märchenanfang
vorgegeben war, niedergeschrieben. Ging es direkt um die Heldin oder den Helden,
wurden aus den Medien bekannte Figuren verhältnismäßig öfter genannt als im Märchen. Nicht eines der Individuen hatte die Gabe durch Raum und Zeit zu reisen. Gelegentlich wurde ganz plötzlich eine Figur in den Erzählungen genannt. Dieses spontane
Auftreten war aber nicht ein besonderes Talent, sondern wirkte eher wie ein logischer
Fehler. Auch die anderen der erwarteten Eigenschaften hatten die Heldinnen und Helden der Kinder nicht. Als “durchtrainiert” könnte man die eine oder den anderen bezeichnen, die oder der gute sportliche Leistungen erbringt und schnell ist. Das Wort
“selbstlos” kommt in den Arbeiten der Kinder nicht vor, eignet sich aber als Beschreibung einiger Hauptcharaktere im zu Ende erfundenen Märchen.
Sehr wohl gibt es die Helferinnen und Helfer. Meist sind es nähere Verwandte, Freunde oder Tiere, oder eben die, die auch in den Medien zum bezeichneten Favoriten gehören. Arielle, die Meerjungfrau, wird von einem Fisch begleitet, Herkules von Leoparden.
Ein einziger Junge beruft sich auf die Macht seines Helden.
Bei keinem der von Kindern kreierten Märchen geht es um Weltfrieden und Gerechtigkeit. Das Ende einer unangenehmen, schrecklichen Situation oder glücklich mit Freundinnen, Freunden und der Familie zu leben ist weitgehend ausreichend für ein Happy
End.
Nur ganz wenige der Arbeiten beinhalten eine Erzählung, in der die Struktur eines
Märchens zu erkennen oder in der jemand oder etwas als Heldin oder Held eindeutig
zu identifizieren war.
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Das Alter der teilnehmenden Kinder könnte dabei eine Rolle spielen, allerdings zeigte
sich, dass Jugendliche ab etwa 11 Jahren, die sprachlich gewandter sein sollten, keinerlei Bereitschaft hatten, sich auf ein Märchen einzulassen.
Es stellt sich die Frage, warum die Geschichten oberflächlich und die Heldinnen und
Helden tatenlos sind. Wieso gibt es kaum Handlung und ein schnelles, unspektakuläres Ende?
Man könnte hinterfragen, ob das daran liegt, dass Kinder zu wenig Märchen vorgelesen bekommen? Haben sie keine Ideen, wie eine Geschichte weitergehen könnte, weil
sie keine Märchen kennen, an denen sie sich orientieren können?
Beim ersten Durchlesen der Arbeiten drängte sich die Feststellung auf, dass es interessant wäre, Kinder dahingehend zu untersuchen, ob und wie sehr phantasiebegabt
sie sind. Gebe es dazu eine Studie aus früheren Jahren, könnte diese herangezogen
werden, um vergleichend festzustellen, ob die “heutige Jugend” viel oder keine Phantasie mehr besitzt im Gegensatz zu früheren Generationen.
Eine weitere Forschung könnte sich mit den Veränderungen im Rollenbild der Frau
befassen. Heldinnen treten mit gleicher Selbstverständlichkeit auf wie ihre männlichen
Kollegen und arbeiten mit gleichen Mitteln und Methoden. Wie weit hat die Gleichberechtigung der Geschlechter in den Kinderzimmern Einzug gehalten oder ist es nur so,
dass sich die Frau männlich gibt?
Im Laufe der Geschichte haben sich die Märchen verändert, ebenso die Situationen
des täglichen Lebens, aus denen viele entstanden sind und denen sie ihren wahren
Kern verdanken. Wie Hänsel und Gretel ausgesetzt zu werden, damit die Eltern nicht
verhungern müssen, ist für die jetzige Generation kein Thema mehr. Ein vielschichtiges
Märchen wie Aschenputtel kann unter anderem aufzeigen, wie sich eine gemobbte
Frau durch Demut und Gottvertrauen selbst verwirklicht, kann aber auch ein Cinderella
sein, das unter Umständen so betrachtet wird, dass ein Paar Schuhe das Leben verändert. Manches geschilderte Ereignis in Märchen, die noch im 19. Jahrhundert für
Erwachsene bestimmt waren, wurde, zum Beispiel, von den Brüdern Grimm abgeschwächt, damit Kinder es verkraften könnten. Angst ums Überleben muss dieser Tage
in Europa kein Kind und kein Erwachsener mehr haben. Der Alltag hat sich innerhalb
weniger Jahre grundlegend geändert. Oft werden durch technische Errungenschaften
soziale Kontakte ersetzt. Märchen erzählt nicht eine Bezugsperson, sondern schon die
Kleinsten haben ihre eigenen elektronischen Geräte, die diesen Part übernehmen. Alles wird ständig schneller und oft auch oberflächlicher. Die Filme der neuen Medien
und die elektronischen Spiele, die schon von Kindergartenkindern konsumiert werden,
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sind gekennzeichnet durch eine Abfolge schneller Handlungen. Die Guten und die Bösen wenden die gleichen Methoden an; wer siegt, ist der Gute.
Vor allem des Kommerzes wegen wechseln die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller der Filmserien und elektronischen Spiele oft. Kaum hat sich ein Kind mit einer
Heldin oder einem Helden identifiziert, wird die nächste Figur angepriesen. Bei Befragungen zeigt sich, dass die soeben noch geliebte Heldin oder der verehrte Held sehr
rasch vergessen wird.
Warum sollte diese sich ständig wandelnde Welt sich nicht auch im Märchen, in seinem Inhalt und seiner Struktur, widerspiegeln?
Das könnte eine Begründung dafür sein, warum, abgesehen von sprachlichen Defiziten, die selbsterfundenen oder zu Ende phantasierten Märchen so schal ausfielen. Die
Kinder wollen “Action” und lassen sich lieber “berieseln”, als in ihrer Phantasie ein
Abenteuer mit einem Helden oder einer Heldin zu bestehen; eine Hypothese, die durch
eine weitere Studie überprüft werden könnte.
Es wäre auch interessant zu untersuchen, inwieweit sich die Problemlösungskompetenz der Heldin und des Helden präsentierter Märchen auf die Art und Weise, wie ein
Kind agiert, auswirkt. Was ist beeindruckender: Gewalt oder liebevolles Miteinander?
Erwartet es, dass die Lösung vom Himmel fällt und sich alles wendet, wirkt ein guter
Geist hinter jedem Zauber, oder ist es ein Stimmungsumschwung?
Ein wesentlicher Faktor, um an Märchen Gefallen zu finden, ist vermutlich auch die
Methode, mit der es dargeboten wird. Eine entsprechende Studie könnte das klären.
Immer ist es interessant, Märchen nach tiefenpsychologischen Gesichtspunkten zu
analysieren. Bei dieser Forschung war es oft sehr verlockend nicht nach den Eigenschaften der Märchenheldin und des Helden zu fragen, sondern danach, was das erzählende Kind zum Ausdruck brachte. Viele der Kinder und ihre Schicksale sind der
Verfasserin der Thesis sehr vertraut und eine entsprechende Studie wäre sehr spannend.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Eigenschaften von Heldin und Held, von
Kindern beschrieben oder eingebunden in klassische Märchen, so vielfältig sind wie
ihre Betrachterinnen und Betrachter.
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ANHANG
Anhang A1: Individuell ergänzte Märchenanfänge
Märchenanfang a ♀

♀: Trotz der Warnungen eines Superhelden geht der Jäger weiter in den Wald hinein,
besiegt mit Hilfe des Superhelden ein Phantom und alle kehren heil zurück.
♀: Als auch der Jäger nicht zurückkehrt, versucht ein Ritter sein Glück. Er muss feststellen, dass es allen Jägern gut geht und sie nicht zurückkehrten, weil es im Wald so
schön ist. Schließlich bewegt er sie doch dazu, mit ihm zum König zu kommen. Als der
König dem Ritter danken will, ist dieser verschwunden, nur ein Haar bleibt zurück, vielleicht ein Mädchenhaar.
♀: Auch der fremde Jäger kehrt nicht mehr zurück, die Suche nach ihm bleibt erfolglos.
Nur sein Hund kehrt heim. Als die letzten Menschen sich noch einmal auf die Suche
machen, geschieht ein Wunder, der König und alle anderen sind wieder da. Der Fluch,
der auf dem Wald lastete, ist aufgehoben. Gott hat den Fluch aufgehoben und ist daher
der Held. (Oder: ?Der Held wird wie ein Gott verehrt.)
♀: Der Hund des Jägers läuft weg. Der Jäger geht ohne ihn weiter und findet alle vermissten zehn Jäger. Kaum haben diese ihn vor einer großen Gefahr gewarnt, als ein
riesengroßer Bär angreift. Doch der Jäger ist schnell und erschießt den Bären und die
Männer kehren gesund zum König zurück.
♀: Nach einigen Tagen kommt der Jäger in einem schlechten körperlichen Zustand
und mit zerfetzter Kleidung zurück ins Schloss. Er verstummt, nachdem er beteuert
hat, nie wieder in den Wald zu gehen. Doch plötzlich kommen die Jäger gesund und
munter aus dem Wald zurück. Eine ganze Woche lang wird ihre Rückkehr gefeiert.
♀: Der Jäger kehrt nach einigen Tagen verletzt zurück und berichtet, dass er die Leiche eines Jägers im Fluss gefunden habe, andere Jäger seien eine Klippe hinuntergestürzt. Er selbst sei von einem Bären attackiert worden. Der Jäger bleibt beim König
und fängt jedes Wild.
♀: Auch der fremde Jäger kehrt nicht wieder zurück, daher bricht der König selbst auf.
In einer Höhle trifft er auf eine alte Frau, die wütend wird, als er ihr erzählt, dass er sei-
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ne Gehilfen sucht. Sie verwandelt ihn in einen Frosch. Und wenn sie nicht gestorben
sind, so leben sie noch heute.
♀: Alle Jäger geraten in die Falle eines Drachen und werden 10 Jahre lang gefangen
gehalten, bis Heldin Lilli kommt und Jäger und Hunde rettet.
♀: Nils und der fremde Jäger finden die verschollenen Jäger und bringen sie zurück
zum Schloss. Der fremde Jäger will jedoch nicht bleiben, doch sollten sie Hilfe brauchen, genügt es, im Wald nach ihm zu rufen.

Märchenanfang a ♂
♂: Der Jäger erlegt im Wald einen Bären und holt die Jäger „raus“.
♂: Der Jäger findet nach einer Nacht im Wald die Jäger an Bäume gefesselt und erhält
Hilfe von Superman im Kampf gegen ein Ungeheuer, das seinen Hund tötet. Superman
tötet das Biest und befreit die Jäger.
♂: Der Jäger Bill übernachtet im Wald und findet am nächsten Tag ein endlos langes
Labyrinth. Er wird von einem Bären getötet. Sein Hund ruft Captain America, der mit
seinem Flugzeug („Helicarrier“) kommt, die Jäger im Labyrinth findet und zum König
bringt.
♂: Der Jäger ruft Meister Yoda per Handy zu Hilfe. Yoda überfliegt in seinem Raumschiff den Wald und gibt dem Jäger die genaue Position durch, wo die verschwundenen Jäger zu finden sind, sodass der Jäger alle retten und mit allen Tieren zum König
bringen kann, da Yoda den Wald in Brand setzt.
♂: Der Jäger geht immer weiter in den Wald hinein, bis es dunkel wird. Er macht ein
Lagerfeuer und schläft ein. Als er am nächsten Morgen erwacht, sind alle seine Sachen verschwunden. Er will herausfinden, wer sie ihm geraubt hat. Als er auf einen
roten Schein zugeht, sieht er, dass überall Feuer lodert. Er stößt auf einen Drachen,
den er mit seinem Gewehr erlegt. Dann läuft er schnell zurück zum König, der ihn als
wirklichen Helden bezeichnet.
♂: Der Jäger trifft im Wald auf Elfen, die ihn zu ihrem König machen, ihn an einem
Stuhl festbinden und in einen Käfig einsperren. Doch eines Nachts entkommt er ihnen.
♂: Ein Wissenschaftler kann mit dem Hund, der allein zurückkehrt, sprechen und erfährt, dass der Jäger auf einen Herrscher der Dunkelheit gestoßen war, der ihn bedrohte und einen (?der verschwundenen) Jäger getötet hatte. Ein Held (?Mister E) rettet
den Jäger. Der König schickt 20 Ritter in den Wald, die die vermissten Jäger zurück-
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bringen bis auf einen, der vom Herrscher der Dunkelheit zu seinem toten Freund geschickt wurde. Auch dieser Jäger kommt schließlich zurück und bringt ein Reh mit.
♂: Der Jäger findet die übrigen Jäger im Waldgebiet des EHD, führt den König dorthin
und nach neun Stunden finden sie alle Jäger unversehrt und kehren ins Schloss zurück.
♂: Der Jäger war ein Soldat. Im Wald sieht er viele Fallen und stürzt selbst in eine Falle
(?Grube), in der sich einige Jäger befinden. Er kann mit Hilfe seines Seiles hochklettern und die Jäger herausholen. Gemeinsam gehen sie weiter in den Wald hinein. Um
zu überleben, schießen sie Rehe. Eines Tages fangen sie ein sehr schönes Reh. In
einer Höhle finden sie viele Knochen und stoßen auf gefährliche Tiere (Wölfe, Bären,
Spinnen). Jeder Jäger tötet jeweils eines der Tiere und einer der Jäger erschießt mit
seinem Gewehr einen Menschen mit roten Augen und „starken“ Fähigkeiten. Dann
kehren sie mit dem Reh zum König zurück.
♂: Im Wald schießt der Jäger fünf Hirsche. Plötzlich hört er jemanden schreien. Ein
Monster stürzt auf ihn zu und reißt ihm den Arm aus. Ein Unbekannter im Judogewand
mit einer E-Knarre“ erscheint, löst sich aber sofort wieder in Luft auf. Als das Monster
den Jäger fressen will, wird es k.o. geschlagen. Im Wald leben aber noch viele andere
Monster. Im Geheimversteck des Monsters findet der Jäger sehr viele Knochen und
Blut.
♂: Harry Potter entdeckt im Wald einen Brunnen, in den er nach dem siegreichen
Kampf mit einer Spinne hinuntersteigen kann. In einem der vielen Tunnel stößt er auf
„das wahrscheinlich größte Tier im Wald“, eine zwanzig Meter lange Schlange, die er
mit Hilfe seines Beschützers besiegt, der bewirkt, dass die Schlange erblindet, sodass
Harry sie mit ihrem eigenen Giftzahn, den er ihr ausreißt und in den Bauch stößt, tötet.
Er kehrt dann mit den Jägern zum König zurück.
♂: Nach langer Suche stoßen der Jäger und sein Hund im Wald auf ein Lagerfeuer, um
das sich Höllentrolle versammelt haben. Ein Schatten, der an ihnen vorbeihuscht, entpuppt sich als Baumbart, ihr alter Freund. Er nimmt sie mit zu sich nach Hause. Die
verschollenen Jäger hat er bereits befreit und bringt sie zusammen mit dem Jäger
wohlbehalten zum König.
♂: Im Wald findet der Jäger drei Leichen, doch er geht unerschrocken weiter; auch als
er auf ein Monster mit leuchtenden Augen stößt, fürchtet er sich nicht. Als ihn das
Monster verschluckt, verfertigt er aus dem Holz, das er im Bauch des Monsters findet,
und einer Schnur, die er mithat, eine Strickleiter und entkommt so. Er erlegt das Mons57
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ter. Auf dem Rückweg findet er die Hunde und zwei Jäger. Dem König meldet er, dass
der Wald sicher ist. Er ist zufrieden und der König ist es auch.
♂: Im Wald verliert der Jäger bald seine Hunde aus den Augen und irrt tagelang umher, doch plötzlich kommen die Hunde mit den vermissten Jägern zurück. Nach ihrer
Rückkehr ins Schloss werden die Jäger vom König mit Gold überschüttet und alle sind
glücklich.
♂: Der Jäger wird im Wald von einer Spinne gebissen und erlangt dadurch Superkräfte. Er findet die Jäger an Bäume gefesselt und geknebelt, befreit sie und bringt sie ins
Schloss zurück.
♂: Dann sieht der Jäger einen Drachen. Multi 3 will dem Jäger helfen, wählt aber die
Schublade mit dem Plasmastrahl aus, mit dem er nicht gut umgehen kann. So trifft er
nur einen Baum, doch der erschlägt im Umfallen den Drachen. Der Jäger findet im
Drachennest die gesuchten Jäger und viele Edelsteine. Als er sie dem König bringt,
schenkt ihm dieser als Dank die Hälfte der Juwelen.
♂: Tief im Wald stößt der fremde Jäger auf ein riesiges Ungeheuer (30 m hoch, 10 m
breit). Er verfehlt es mit seinem Pfeil, doch plötzlich tauchen zwei Jäger mit Schwertern
auf und kämpfen mit dem Untier. Auch der fremde Jäger greift zu seinem Schwert und
zu dritt besiegen sie das Monster. Da sich der dicke Bauch des Monsters bewegt und
Hundegebell zu hören ist, schneiden die Jäger den Bauch auf und finden darin die verschollenen Jäger und Hunde sowie Edelsteine und Gold. Die drei Helden werden vom
König reich belohnt. Von da an ist der Wald sicher und viele Tiere leben in ihm.
♂: Auch der fremde Jäger kehrt nicht mehr aus dem Wald zurück. Doch dann kommt
der Held Big Boy zum König und verspricht ihm, seine Jäger zurückzubringen. Er hält
sein Versprechen und kehrt mit den Jägern und zwei Rehen, die er schießt, zurück.
Die Jäger waren eingeschlafen, weil der Wald vergiftet war.
♂: Der fremde Jäger geht im Wald Hilferufen nach. Als sein Hund wegläuft, versucht er
ihm zu folgen, findet ihn jedoch nicht mehr. Er findet auch nicht mehr den Weg aus
dem Wald, wird von einem Wesen gefangen und neben einer Leiche abgelegt. Das
Wesen kommt, um ihn zu töten.
♂: Der fremde Jäger findet im Wald zwei Jäger, die in einer von Krampussen aufgestellten Falle gefangen sind. Gemeinsam mit dem König, den er herbeiholt, befreit er
die Gefangenen. Dann bilden die vier Männer zwei Gruppen, um die übrigen verschollenen Jäger zu suchen. Sie finden sie und kehren zur Burg zurück. Die Krampusse
wollen sich rächen und greifen die Burg an. In einer glänzenden Ritterrüstung aus Gold
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kämpft der König mit den Jägern gegen sie. Ein Tollpatsch ruft Hilfe herbei, die nach
zwei Tagen eintrifft. Die Krampusse werden getötet, es wird ein Fest gefeiert, die
Schäden werden innerhalb eines Tages behoben und die Jäger geheilt.
♂: Der König schickt Boten nach Japan, damit sie den mächtigen Sandträum holen.
Nach einem Jahr und einer Nacht wacht der König auf und sieht etwas Helles am
Himmel. Da weiß er, dass seine Boten seinen Befehl ausgeführt und den Helden Sandträum zu ihm gebracht haben. Am nächsten Morgen steht Sandträum neben dem Bett
des Königs, als dieser erwacht. Der König bittet den Helden um Hilfe. Sandträum verteilt die ganze Nacht hindurch schöne Träume, dann macht er sich auf, die Jäger zu
suchen. Als er sie findet, stellt er fest, dass sie Sklavenarbeit für Banditen verrichten
müssen. Sandträum besiegt die Banditen „auf eine spezielle Weise“ mit den vier Elementen.
♂: Im Wald findet der Jäger die verschollenen Jäger in der Höhle eines Drachen. Gemeinsam kämpfen sie gegen den Drachen und kehren dann zum König zurück.
♂: Obwohl der Wald voll gespenstischer Tiere ist, hat der Jäger keine Angst und findet
nach einem Tag alle Jäger und bringt sie zurück. Der König lädt ihn ein, bei ihm auf
dem Schloss zu bleiben, was der unbesiegbare Jäger gerne annimmt. Dann gibt es
eine große Party.

Märchenanfang b ♀
♀: Der im Steckbrief beschriebene Bruder M spricht mit dem Bauern und bringt ihn zur
Einsicht, dass er nicht zu streng mit den Mädchen sein darf.
♀: Desigirl rettet die beiden Mädchen aus dem Teich, in den der Bauer sie geworfen
hat, damit das Seemonster sie frisst. Desigirl fliegt mit den Mädchen zu einer netten
Familie und wirft später den Mann in den Teich. Der Mann wird nie wieder gesehen.
♀: Im Teich lebt eine riesige Wasserschlange, die die Mädchen ins Wasser ziehen will.
Plötzlich erscheint Robin Hood, rettet die Mädchen und bringt sie nach Hause.
♀: Im Teich sind Krokodile. Die Mädchen rufen Superkatja zu Hilfe. Sie versorgt sie
drei Tage lang mit Essen, dann fliegt sie zum Bauern und redet mit ihm. Sie erweicht
sein Herz und er gibt all seine Ersparnisse den armen Superkatja, die sie an die Armen
verteilt.
♀: Der Bauer schubst die Mädchen ins Wasser, doch Superman rettet sie vor dem
Riesenmonster. Er hat auch schon die Eltern der Mädchen gefunden und fliegt die
Mädchen zu ihnen.
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♀: Im Teich haust ein Ungeheuer. Der Vater der Erzählerin fliegt zu den Mädchen und
hält sie davon ab, zu nahe ans Wasser zu gehen, und bringt sie in die Großstadt, wo er
ihnen ein Haus baut, in dem sie bis zu ihrem Lebensende glücklich sein können.
♀: Als die zwei Mädchen die Kühe beim Teich grasen lassen, werden diese von einem
Monster angegriffen. Im letzten Augenblick taucht Elsa auf und rettet sie. Sie vereist
den bösen Bauern. Die Mädchen dürfen ihr ganzes Leben lang bei Elsa in ihrem Eispalast wohnen.
♀: Das Ungeheuer im Teich ist ein Krake. Anna kommt den Mädchen zu Hilfe, sie friert
den Kraken ein. Als eine Wölfin mit ihrem Jungen auftaucht, wollen die Mädchen die
Tiere streicheln. Doch Anna rät davon ab. Die Mädchen können den Tieren Namen
geben, sollen sie aber nicht berühren. Anna bleibt (als Beschützerin) in Gestalt eines
Hundes bei den Mädchen.
♀: Superfrau hält die Mädchen davon ab, zu nahe ans Wasser zu gehen, auch als der
Bauer die Kinder wiederholt dazu auffordert. Mit den von Superfrau zurückgebrachten
Eltern verlassen die Kinder den Bauern und leben dann mit ihnen und den Kühen, die
sie mitnehmen, auf ihrem eigenen neu erbauten Bauernhof. Superfrau verlässt sie und
kehrt zu den Ihren zurück.
♀: Als die Mädchen zum Teich kommen, erwacht das Monster und verfolgt sie. Die
Heldin Tanya, ein Hund mit rotem Mantel, kommt mit Helferinnen und verscheucht das
Monster durch Bisse und wildes Gebell. Die Mädchen können saftiges Gras sammeln.
♀: Die beiden Mädchen treffen beim Teich auf Arielle, die Meerjungfrau, die aus dem
Wasser steigt und sie beide in Meerjungfrauen verwandelt, ehe sie wieder ins Wasser
taucht. Als die beiden Mädchen ihr folgen, werden sie zweimal von Seeungeheuern
angegriffen. Beide Ungeheuer werden von Arielle in die Flucht geschlagen. Auf dem
Grund des Teiches finden die Mädchen einen Goldschatz, den sie an Land bringen.
Ihre Eltern freuen sich.
♀: Als die Mädchen am nächsten Tag zum Teich gehen, schubst der Bauer eines der
Mädchen ins Wasser. Die am Ufer zurückgebliebene Schwester ist sehr traurig, doch
das Mädchen taucht wieder auf. Es kommt eine Frau namens Marina des Wegs, die
die Mädchen als ihre Kinder begrüßt. Sie sind glücklich und zufrieden.
♀: Supermann zieht die Kinder mit einem Seil aus dem Teich und sie gehen zurück
zum Bauern. Plötzlich erhalten sie den Anruf ihrer Mutter, die ihnen sagt, dass sie zurück nach Hause kommen können. Sie machen sich am nächsten Tag auf den Heim-
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weg und treffen noch einmal Supermann, der sie bis zu ihrem Haus begleitet, ehe er
sich verabschiedet.
♀: Im Teich befinden sich 2 Krokodile, 5 Schlangen, 3 giftige Frösche und ein toter
Mann, trotzdem müssen die Mädchen zum Teich gehen. Das eine Mädchen läuft
schnell, um die Sache hinter sich zu bringen, das andere bummelt hinterher, und als es
endlich beim Teich ankommt, ist die Schwester verschwunden. Da kommt Annabell
Seidenherz geritten und rettet das Mädchen aus dem Teich. Sie nimmt beide Mädchen
bei sich auf.
♀: Da ein Monster im Teich lebt, bleiben die Kinder nicht am Wasser, obwohl der Bauer sie hinbringt und ihnen befiehlt, den ganzen Tag dort zu bleiben. Zur Strafe sperrt
der Bauer die Mädchen in den Stall. Als sie laut um Hilfe rufen, werden sie von den
Dorfkindern gerettet.
♀: Im Teich wohnt eine böse alte Kröte. Wer sie berührt, fällt sofort tot um. Als die
Mädchen zum Teich gehen, will eines der Mädchen die Kröte berühren. Doch Bibi
Blocksberg kommt auf ihrem Hexenbesen Kartoffelbrei angeflogen, lässt das Mädchen
durch einen „Hexspruch“ erstarren und verhindert so ein Unglück. Da sie nicht gesehen
werden will, fliegt sie schnell wieder weg und lässt die Mädchen durch einen weiteren
Hexspruch vergessen, dass sie da war. Die Mädchen laufen mit den Kühen nach Hause und legen sich schlafen.
♀: Im Teich lebt das Ungeheuer von Loch Ness. Als der Bauer die Mädchen am nächsten Morgen unter Drohungen zum Teich schickt, fällt eines der Mädchen ins Wasser.
Als es pitschnass heimkommt, gibt es Ärger. Ein Wanderer, der das hört, nimmt die
Mädchen mit, sodass sie nie mehr geschlagen werden. Sie sind sehr froh, weil der
Mann sehr nett ist.
♀: Im Teich sind viele Monster: Krebse, Schlangen, ein Krokodil. Als die Mädchen sich
weigern, zum Teich zu gehen, und im Haus bleiben, schimpft der Bauer mit ihnen. Das
hört die Frau, in die er verliebt ist, und mischt sich ein. Der Bauer entschuldigt sich für
sein Benehmen, ist nun nett zu den Mädchen und heiratet die Frau. Sie leben glücklich
und zufrieden.
♀: Im Teich wohnt ein gruseliges Tier. Als die Mädchen ein Blubbern aus dem Teich
hören, laufen sie nach Hause. Doch in der Nacht schleicht eines der Mädchen zum
Teich und sieht, dass das Ungeheuer nur eine große Kröte ist. Alle Dorfbewohner
kommen zum Teich, weil sie das nicht glauben können und die Kröte mit eigenen Augen sehen müssen.
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♀: Im Teich verschwand einmal ein Junge und auch Dorfbewohner, die ihn im Wasser
suchten, kehrten nicht mehr zurück. Die Mädchen wollen daher nicht zum Teich gehen,
um Wasser zu holen. Der Bauer droht sie in den Keller zu sperren und er schlägt sie.
Als die Dorfbewohner das hören (?helfen sie den Kindern) und die Mädchen finden im
Dorf ihre Eltern wieder.
♀: Der Bauer versucht mehrmals, die Mädchen zum Teich zu schicken, damit sie sich
waschen, doch sie haben Angst vor dem unheimlichen Teich. Eines Tages schreit der
Bauer so sehr mit ihnen, dass sie zum Teich gehen und hineinspringen. Ein Riesenmonster taucht auf und will sie fressen, doch Sandwoman tötet das Ungeheuer mit
einem Sandstrahl. Von diesem Tag an leben die Mädchen bei Sandwoman.
♀: Im Teich haust ein gruseliger Wolf. Als die Mädchen die Kühe am Ufer weiden lassen, taucht der Wolf auf. Während die Kühe in den Stall zurückfliehen, sind die Mädchen vor Angst wie gelähmt. Doch ein Mädchen, das plötzlich erscheint, vertreibt den
Wolf, indem sie einen Tornado erzeugt. Sie gibt sich den Mädchen als die Superheldin
Storm Girl zu erkennen. Von diesem Tag an haben die Mädchen nichts mehr zu befürchten und können sich ungestört beim Teich aufhalten.
♀: Beim Teich treffen die Mädchen auf einen Frosch. Eines der Mädchen läuft weg,
weil es vor Fröschen Angst hat, stolpert jedoch und fällt hin. Dadurch kann der Frosch
es einholen. Das Mädchen verliert seine Angst und beide Mädchen spielen mit dem
Frosch, den sie Flora nennen.
♀: Im Teich lebt ein 2 m langes Krokodil. Als die Mädchen aus Angst nicht zum Teich
gehen können, kommt McHubbsy (im Steckbrief Captain Hubbsi genannt) geflogen,
kämpft mit dem Krokodil und besiegt es. Da die Kühe jetzt beim Teich grasen können,
geben sie mehr Milch. Der Bauer wird netter und gibt den Mädchen so viel Geld, dass
sie sich einen eigenen Bauernhof kaufen können.
♀: Im Teich lebt ein Geist. Eines der Mädchen, Anna, geht mit einer Kuh zum Teich
und wird vom Geist mit ins Wasser genommen. Lisa sucht ihre Schwester am nächsten
Morgen und hört lautes Schreien aus dem Teich. Eine Jägerin, die vorbeikommt, will
mit Lisa die Schwester aus der Macht des Geistes befreien, der Anna in einer großen
Höhle gefesselt gefangen hält. Die Jägerin hat ein starkes Mittel mit, das ihr zuerst aus
der Hand rutscht, das sie aber doch über den Geist schütten kann. Nach zwei Jahren
nimmt die Jägerin Anna und Lisa auf.
♀: Im Teich lauert eine Seeschlange. Die Heldin Annemarie A. (=Mutter) beobachtet
die beiden Mädchen. Die Seeschlange kommt aus dem Wasser, sie ist nett. Alle bauen
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miteinander ein Haus. Die Kühe ziehen Baumstämme für einen Stall, den die Heldin
baut. Sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
♀: Im Teich lebt das Seemonster Nessi. Obwohl die Mädchen Angst vor ihm haben,
gehen sie mit den Kühen zum Teich, weil der Bauer sie mit dem Messer bedroht. Als
eine Kuh im Teich verschwindet, weinen die Mädchen, doch eine Stimme aus dem
Teich verspricht ihnen, die Kuh zurückzugeben, wenn die Mädchen einen Hai in den
Teich werfen. Sie tun das und bekommen die Kuh zurück. Der Bauer bekommt ein
gutes Herz und sie leben zusammen bis ans Lebensende.
♀: In dem Teich sind riesige Piranhas. Ein Held erscheint und droht dem Bauern, ihn
ins Gefängnis zu bringen, wenn er nicht netter ist. So rettet er das Dorf vor dem bösen
Bauern.
♀: In dem Teich haust ein Teichgespenst. Die Mädchen nehmen ihren ganzen Mut
zusammen und lassen die Kühe am Wasser grasen, doch da kommen Marina und
Magdalena, halten die Mädchen auf, lassen sie die Kühe in den Stall zurückbringen
und nehmen die Kinder mit zu sich nach Hause und retten sie so.
♀: Im Teich sind Krokodile. Dennoch gehen die Mädchen immer wieder mit den Kühen
hin. Dadurch geben die Tiere viel Milch und die Mädchen dürfen beim Bauern bleiben
und leben glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.
♀: Im Teich lebt eine Wasserschlange. Als die Kühe trinken wollen, zieht die Schlange
eine Kuh ins Wasser. Der Bauer ist sehr zornig über den Verlust des Tieres, er schlägt
die Kinder und sperrt sie in den Keller. Doch am nächsten Tag ändert er sich, er öffnet
sein Herz dank der Kinder und alles wird anders.

Märchenanfang b ♂
♂: Auf dem Weg zum Teich verlaufen sich die Mädchen im Wald. Sie sehen einen Bären. Schließlich kommen sie zu einem leeren Haus, in dem sie übernachten. Als der
Bauer sie am nächsten Morgen aufspürt, stürzen sie auf der Flucht vor ihm in eine
Schlucht. Max und Nena kommen und ziehen sie mit einem Seil hoch und begleiten sie
den halben Weg zurück. Beim Teich zieht eine Pflanze die Kinder ins Wasser. Wieder
kommen Max und Nena den Kindern zu Hilfe. Max zerschneidet die Pflanze und die
Mädchen wohnen von da an bei Max und Nena.
♂: Als die Mädchen mit den Kühen zum Teich gehen, fällt eine alte Kuh ins Wasser
und wird von einem Drachen in die Tiefe gezogen. Als der Drache auftaucht und die
Mädchen angreifen will, wird er von der Katze Garfield getötet, die die Mädchen und
die Kühe zu einem anderen Bauernhof bringt, wo es ihnen gut geht.
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♂: Kid Eis taucht auf Bitten der Mädchen in die Tiefe und findet einen Schatz. Um ihn
zu bergen, braucht er eine Angel. Die Mädchen besorgen eine Schnur im Dorf, holen
Holz und einen Haken. Mit der so hergestellten Angel holen sie den Schatz aus der
Tiefe. Kid Eis schenkt ihn den Mädchen, die den Schatz im Dorf verteilen. Kid Eis reist
in seine Zeit zurück.
♂: Im Teich sind äußerst giftige Quallen. Ein vierzehnjähriger Junge warnt die Mädchen vor der Gefahr und als er erfährt, dass sie beschimpft und geschlagen werden,
nimmt er sie mit zu sich nach Hause auf einen Bauernhof. Sie bekommen ein schönes
Zimmer, Spielsachen und gutes Essen und werden nicht mehr zur Arbeit gezwungen.
Für die Kühe gibt es eine schöne Weide mit saftigem Gras.
♂: Im Teich ist eine schöne, rotblaue Pflanze, die die Mädchen töten will. Doch Max
kommt ihnen mit seinem Freund zu Hilfe und fügt der Pflanze Schnitte zu, auch SpiderMan und Hulk greifen ein. Schließlich tötet Hulk die Pflanze und am Ende gibt es eine
große Feier.
♂: Im Teich leben eine Wasserschlange, ein Krokodil oder auch ein Haifisch. Als die
Mädchen zum Wasser gehen, warnt der Mann (?der Bauer) sie, doch plötzlich ist eines
der Mädchen verschwunden. Ein Held hilft es wiederzufinden.
♂: Im Teich leben viele Schlangen und Piranhas. Obwohl die Mädchen Angst haben,
schickt der Bauer sie zum Teich. Am nächsten Tag gehen die Mädchen mit den Kühen
los und eine Kuh wird von einer Schlange ins Wasser gezogen und getötet. Da kommt
der Vater der Mädchen und nimmt die Kinder mit nach Hause.
♂: Im Teich lebt ein Monsterfisch. Als die Mädchen am nächsten Tag mit den Kühen
zum Wasser kommen, geht eine Kuh ins Wasser und wird getötet.
♂: Am nächsten Tag will der Bauer die Mädchen wieder zum Teich schicken und
schreit so mit ihnen, dass sie trotz ihrer Furcht hingehen. Sie sehen Fische und versuchen erfolglos, sie zu fangen. Am nächsten Tag fertigen sie eine Angel an und fangen
einen Fisch. Nach einigen Tagen sind schon zwanzig Fische im Teich und bald schon
können die Mädchen einen Fischmarkt eröffnen. Da begegnen sie Mutter und Vater
und leben fröhlich miteinander.
♂: Im Teich lebt ein grünes Riesenmonster, das alle in die Tiefe zieht, die zu nahe ans
Wasser kommen. Trotzdem schickt der Bauer die Mädchen zum Teich. Sie lassen die
Kühe neben dem Teich grasen und wollen sich den Teich näher anschauen, dabei wird
eines der Mädchen von einer grünen Hand gepackt und ins Wasser gezogen. Doch die
Schwester zieht das Mädchen samt dem Monster ans Ufer. Schließlich stellt sich das
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Monster als ganz nett heraus, doch der Bauer läuft bei seinem Anblick schreiend davon.
♂: Im Streitgespräch mit dem Bauern, ob sie nun zum Teich gehen oder nicht, drohen
die Mädchen dem Bauern eine Geldstrafe an. Da er nicht so viel Geld hat, gibt er nach.
Die Mädchen können machen, was sie wollen.
♂: Im Teich ist ein Hai. Als der Bauer die Mädchen ins Wasser werfen will, frisst der
Hai ihn. Die Mädchen rufen den Zoo an, der den Hai holt.
♂: Im Teich wohnt Nessi. Der Bauer will die Mädchen in den Teich werfen und fährt mit
dem Traktor los. Als Captain Simon und Captain Papa ihn stoppen, fällt er mit dem
Traktor in den Teich und die Mädchen leben für immer glücklich und zufrieden.
♂: Fällt man in den Teich, kommt man nicht mehr heraus. Als eine Kuh ins Wasser
fällt, kommt jedoch Captain P und rettet sie und die Kinder.

Anhang A2: Portfolio
♀
♀ Die Geschichte von der Heldin
Eine Heldin will einen Prinzen retten und muss mit einem Drachen kämpfen. Sie bittet
einen Zauberer, den sie trifft, um Hilfe. Gemeinsam befreien sie den Prinzen. Prinz und
Prinzessin verlieben sich (unsterblich), feiern Hochzeit und bekommen neun Monate
später ein Kind. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.
♀ Die 7 Zwerge
Ein Zwerg will für die Prinzessin einen Geburtstagskuchen backen und geht mit den
anderen sechs Zwergen los (?um Zutaten einzukaufen). Auf einem Hügel sehen sie
einen Spiegel liegen. Als sie ihn aufstellen, kommt eine Hexe aus dem Spiegel und
friert alles ein, nur die sieben Zwerge leben noch. Nach einem Jahr will der Prinz die
Prinzessin heiraten. Die Hexe macht sich auf die Suche nach den Zwergen, um sie zu
töten. Sie hat es ihrem Drachen befohlen, doch der hat sich geweigert es zu tun. Die
Hexe wird von der großen Fee am Zutritt gehindert. Eines Tages gewinnen die Zwerge
den Drachen als Freund und an diesem Tag heiratet der Prinz die Prinzessin. Nach
einiger Zeit bekommen sie ein Kind. Alle leben glücklich und zufrieden.
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♀ Die Geschichte von der Heldin
Vor langer Zeit wollte eine Heldin den Prinzen heiraten. Sie muss gegen einen Drachen kämpfen, um den Prinzen zu bekommen. Einen ganzen Tag lang kämpft sie mit
dem Untier, dann läuft sie schnell weg, als der Drache endlich müde ist. Der Prinz verliebt sich unsterblich in die Heldin, als sie in das Schloss kommt. Sie bekommen später
zwei Kinder. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
♀ Drachenzähmen leicht gemacht
Auf der Insel Berk leben Drachen und Menschen gemeinsam: Hicks und der Drache
Ohnezahn, Astrid und der Drache Sturmpfeil. Sie fliegen um die Insel auf der Suche
nach neuen Drachenarten, finden aber keine. Am nächsten Tag treffen sie eine alte
Frau, die laut schreit. Sie sagt, sie habe Drachen gesehen, die sich in Luft auflösten.
Hicks wartet, bis er diese Drachen wieder sieht, fängt einen und trainiert ihn in der Drachenakademie von Berk. Sie retten die alte Frau und tragen den Drachen in das Buch
der Drachen ein. Mit der Zeit entdecken sie noch viele andere Drachenarten.
♀ Der Prinz
Vor langer Zeit wollte ein Prinz ein Held sein, aber sein Vater wollte das nicht. Nach
einigen Monaten soll der Prinz heiraten. Da er das nicht will, macht er sich auf den
Weg zur Drachenhöhle. Doch als er sie findet, kehrt er um und heiratet zwei Wochen
später. Nach neun Monaten bekommt das junge Paar ein Kind.
♀ Die Rettung
Die Heldin will eine alte Frau retten und muss dazu eine wackelige Brücke mit ihrem
Pferd überqueren. Sie nimmt einen bösen Fiesling gefangen und bringt die alte Frau zu
ihrem Mann zurück nachhause.
♀ Der böse Drache und die Fee
Eine alte Frau und ein Mädchen sind böse aufeinander, denn die alte Frau will einen
bösen Drachen haben, das Mädchen aber will eine Fee sein. Sie streiten sechs Jahre
lang, dann machen sie sich auf die Suche nach einem Drachen und nach einem Zauberer, der das Mädchen zu einer Fee machen kann. Nach drei Wochen finden sie in
einer Schlucht eine Fee, einen Wolf und einen bösen Drachen. Sie retten die Tiere und
die Fee. Die Fee verwandelt das Mädchen in eine Fee. Aber der böse Drache fliegt
davon und die alte Frau ist traurig. Der Wolf verwandelt sich in einen Elf und der Drache kommt zurück. Die alte Frau geht (?mit dem Drachen) nachhause. Der Elf verliebt
sich in die Fee, sie heiraten, feiern ein großes Fest und bekommen drei Kinder.
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♀ Der nette Prinz
Prinzessin Stefanie lebt in einem Schloss und ist sehr glücklich, bis eines Tages ihr
bester Freund, der Rosengärtner, wegziehen muss. Als sie von ihrem Vater erfährt,
dass am nächsten Tag König Drosselbart mit seinem Sohn Stefan kommen wird, läuft
sie in den verbotenen Wald. Sie kommt zu einem hohen Turm mit einer Leiter. Sie klettert die Leiter hinauf und die Leiter fällt um, somit ist der Rückweg versperrt. Das Turminnere ist sehr schön. Sie trifft dort auf die Eule Emma. Nach einem Jahr reitet Prinz
Stefan durch den Wald. Er hört Emma und Stefanie ein schönes Lied singen, folgt der
Melodie und befreit Stefanie. Sie möchte jedoch im Turm bleiben. Emma Eule singt
noch ein Lied. Sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
♀ Der tapfere Prinz
Ein mutiger Prinz wünscht sich eine Frau, aber keine hat ihn gern. Also zieht er mit
seinem Pferd um die ganze Welt, um seine Frau zu finden. Er trifft auf eine alte Dame,
aber die will er nicht. Er kommt nach Amerika und begegnet vielen Frauen, aber keine
von ihnen ist seine Traumfrau. Er gelangt bis zum Nordpol und überlegt, ein Eisschloss
zu bauen, aber dann ist es ihm dort doch zu kalt. Schließlich kommt er in ein Land, in
dem niemand wohnt. Sein Pferd ist alt geworden und stirbt. Eines Tages trifft der Prinz
auf einen Drachen. Sie werden Freunde und der Prinz reitet auf dem Drachen in ein
Land, in dem nur eine kleine Fee lebt. Die kleine Fee klebt in einem Spinnennetz fest.
Der Prinz holt einen Zauberer zu Hilfe, der den Zwerg kleiner zaubert, der dann zur
Fee hochklettert. Der Zauberer zaubert beide herunter. Der Prinz heiratet die Fee und
nach neun Monaten bekommen sie ein Kind.

♂
♂ Der Held
Ein Held springt über eine Schlucht, um eine arme alte Frau, die in der Höhle eines
Drachen gefangen ist, zu retten. Er kämpft mit dem Drachen und besiegt ihn. Der Held
und die Frau leben zufrieden und nach einem Jahr bekommen sie ein Kind.
♂ Das Land in Gefahr
Vor vielen hundert Jahren war das Land des jungen Prinzen Alex in Gefahr und nur die
Fee Mirabell konnte es retten. Prinz Alex muss gegen vier Riesen kämpfen und über
zwei Berge klettern, um zur Fee zu kommen. Er findet Mirabell in einer Höhle und sie
kommt mit ihm mit, um sein Land zu retten. Sie leben vergnügt bis an ihr Ende.
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♂ Der Prinz und der Ritter
Der Prinz und der Ritter müssen einen Drachen töten, der den König in einer Höhle
gefangen hält. Sie gehen 100 km und müssen noch fünf Berge überwinden und 113
km zurücklegen, bis sie beim sechsten Berg auf den riesigen Drachen treffen. Sie besiegen den Drachen und befreien den König, der sich bedankt. Sie leben glücklich bis
an ihr Lebensende.
♂ Hicks und Ohnezahn
Hicks‘ Vater Haudrauf wird von Drago-Blutfaust entführt. Die Drachenreiter suchen
gemeinsam nach ihm, dabei findet Astrid Drago Blutfausts Kette. Am nächsten Tag
fliegen die Drachenreiter zur Festung. Sie finden Haudrauf, und gemeinsam kämpfen
Hicks, Haudrauf und Hicks‘ Drache Ohnezahn gegen Drago-Blutfaust und besiegen
ihn. Sie fliegen wieder nach Hause.
♂ Der Retter in (der) Not
Der mutige Held Captain Simon rettet mit seinem Gehilfen, dem Drachen Ohnezahn,
die Prinzessin, während die Krieger sterben.
♂ Der nette Ritter
Rudi will unbedingt ein Ritter werden und geht zum König, doch der König hält ihn für
zu jung. Mit der Hilfe eines Drachen tötet Rudi einen Wolf und darf doch ein Ritter werden.
♂ Der Prinz und der Nachtschatten
Ein Prinz fliegt eines Tages mit seinem Drachen Nachtschatten zur Höhle des Höhlenmonsters, besiegt es und rettet einen Ritter. Gemeinsam kämpfen die beiden nun
gegen böse Drachen.
♂ Der Held
Ein Held sieht eine arme alte Frau, die ihn bittet, sie zu heiraten. Der Zwerg hört das
und sagt es den Tieren, die sagen es dem König. Der Held willigt ein. Später bekommen sie ein Kind.
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Anhang A3: SimsalaGrimm
(Vorlage: Wie würde sich dein Lieblingsmärchen verändern, wenn deine Heldin/dein
Held eingreift. Erzähle die neue Geschichte.)

♀
♀ Ali Baba und die 40 Räuber
Die 40 Räuber stehlen die Krone des Königs. Er schickt drei Helfer in die Wüste, um
nach der Krone zu suchen, doch sie kommen nicht zurück. Er schickt dann acht weitere Helfer aus, aber auch sie kehren nicht zurück. Am dritten Tag schickt der König 15
Helfer aus, die ebenfalls nicht wiederkehren. Dann kommt die bekannteste Jägerin und
verspricht dem König, die 40 Räuber zu bezwingen. Der König verspricht ihr dafür
10.000 Taler. Die Jägerin folgt den Räubern, die in einer Kutsche Gold und Taler und
Schätze zu Felsen transportieren, die sich auf den Zauberspruch „Sesam, öffne dich“
hin teilen. Der Jägerin gelingt es, die Räuber dazu zu überreden, gut zu werden. Nach
einem Jahr heiratet sie den (?Hauptmann der) Räuber.
♀ Rotkäppchen
Die Geschwister Rotkäppchen und Ali Baba haben keine Mutter mehr und wohnen bei
der Tante. Diese ist die böse Hexe Pocahontas. Pocahontas hat einen Zauberspiegel.
Sie will Rotkäppchen loswerden und setzt die Kinder im Wald aus. Rotkäppchen und
Ali Baba kommen zum Haus der sieben Zwerge und legen sich schlafen. Die sieben
Zwerge kommen auf Elefanten angeritten. Die Zwerge sind eigentlich keine Zwerge,
sondern Superhelden. Als Pocahontas als Manitu verkleidet auf einer Eule angeflogen
kommt, ?töten/ besiegen/ vertreiben die Superhelden sie. [Anm.: Auf der Zeichnung
gibt sich die Hexe Pocahontas als Winnetou aus.]
♀ Rotkäppchen
Ein von allen Rotkäppchen genanntes Mädchen wird von seiner Mutter mit einem Korb
mit Brot und Wein zur Großmutter geschickt und von der Mutter angewiesen, nur auf
dem Weg zu gehen und niemandem zu sagen, wohin es geht. Als Rotkäppchen zu
einer Blumenwiese kommt, will es Blumen für die Großmutter pflücken. Da kommen Ali
Baba und die 40 Räuber auf Schildkröten angeritten und helfen ihr, die Blumen zum
Haus der Großmutter zu tragen. Kurz ehe sie das Haus erreichen, muss Rotkäppchen
aufs Klo. Sie trifft den Wolf und erzählt ihm, wohin sie mit Ali Baba und den 40 Räubern
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unterwegs ist. Als sie beim Haus der Großmutter ankommen, sehen sie die 7 Zwerge
gegen den Wolf und seine Frau, die Hexe, kämpfen.
♀ Rotkäppchen
Eines Tages muss Rotkäppchen seiner kranken Großmutter Kuchen, Wein und Brot
bringen. Im düsteren Wald springt ein Wolf aus dem Gebüsch und will Rotkäppchen
fressen. Doch eine Superheldin entfesselt einen Riesentornado. Danach ist der Wolf
verschwunden, die Superheldin auch. Rotkäppchen bringt der Großmutter Kuchen,
Wein und Brot und macht sich auf den Heimweg. Die Superheldin hat alles verzaubert
und so sieht Rotkäppchen Schneewittchen auf einem Mammut vorbeireiten, Hänsel
und Gretel, wie sie die Hexe verbrennen, und die sieben Zwerge vorbeimarschieren.
Die Superheldin hat alles durcheinandergebracht. Rotkäppchen geht zur Superheldin
und besiegt sie.
♀ Das Reh wird König
In einem fernen Königreich leben die Zwillinge Alina und Aline. Sie haben eine jüngere
Schwester. Als diese sechzehn Jahre alt ist, gehen sie miteinander spazieren. Die
Jüngste hat ihr liebstes Spielzeug, eine goldene Kugel, mit, die sie hoch in den Himmel
wirft. Doch plötzlich fällt die Kugel in den Brunnen. Die Zwillinge laufen zum Vater, um
ihm von dem Missgeschick zu erzählen, die Jüngste bleibt allein zurück. Da kommt ein
Reh angelaufen mit der goldenen Kugel auf dem Kopf. Es habe die Kugel aus dem
Brunnen geholt, erklärt es dem Mädchen, denn es sei seine Aufgabe, in den Brunnen
gefallene Gegenstände wieder zurückzubringen. Das Mädchen bietet dem Reh alle
Schätze des Königsreichs als Lohn, da die Kugel der größte Besitz der Königsfamilie
ist. Das Reh will König sein. Dieser Wunsch wird ihm erfüllt und es regiert „treu“.
♀ Von Frau zu Fee
Eine Frau namens Elisabeth begegnet einer Fee und wird selbst zu einer Fee. Elsi, wie
sie von nun an heißt, ist sehr stolz darauf, als Fee anderen helfen oder Wünsche erfüllen zu dürfen. Eines Tages kommt eine böse Hexe zu Elsi nach Hause und will sie in
einen Affen verwandeln. Doch Elsis Bruder greift ein. Die verwirrte Hexe sagt einen
falschen Zauberspruch und dadurch verwandelt sich ein Glas in den Kasperl. Matthias
und Kasperl besiegen die Hexe für Elsi. Elsi, Matthias und Kasperl werden richtig gute
Freunde.
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♀: (o. T., ?Der süße Brei/Schneeweißchen und Rosenrot)
Zu einer Frau, die ganz allein lebt und nichts mehr zu essen und anzuziehen hat,
kommt Marcel Hirscher und hilft ihr. Auf dem Heimweg befreit er einen Mann, der sich
mit seinem Bart in einem Dornenbusch verfangen hat, indem er den Bart abschneidet.
♀: (o. T., ?Der Froschkönig, Eisenhans)
Prinzessin Jasmin wohnt in einem Schloss. Eines Tages spielt sie am Fenster mit einer
Kugel. Als ihr Vater ins Zimmer tritt, erschrickt sie so sehr, dass sie die Kugel fallen
lässt. Der König schickt drei Ritter fort, um die Kugel zu suchen. Als sie nicht zurückkommen, schickt er einen Jäger, der die Ritter suchen soll, doch auch der Jäger kehrt
nicht zurück. Dann geht Jasmin in den Wald. In einem Haus trifft sie auf einen alten
Mann mit Stock und Hut. Sie hilft ihm und erhält von ihm ihre Kugel. Sie ist sehr glücklich.

♂
♂ Rapunzel
Rapunzels Mutter ist bereits verstorben. Rapunzel begegnet Big Boy und er beschützt
sie vor der bösen Stiefmutter.
♂ Die sieben Geißlein und der Wolf
Da die Geißlein Hunger haben, geht die Mutter einkaufen und schärft ihnen vorher ein,
niemandem die Türe zu öffnen, solange sie weg ist. Der Vater wird kommen und auf
sie aufpassen. Sobald die Mutter fortgegangen ist, klettert der Wolf durch ein Kellerfenster, geht nach oben und will ein Geißlein verschlingen. Doch da kommt Hulk,
schlägt den Wolf, bindet ihn an einen großen Stein und wirft ihn in den Brunnen.
♂ Rapunzel
Rapunzels (leibliche) Mutter weiß nicht, dass Rapunzel ihre Tochter ist und erfährt es
erst von Multi 3.
♂ Die sieben Zwerge
Als die sieben Zwerge in den Wald gehen, begegnen sie SpongeBob. Er nimmt sie in
seinem Auto mit zu einem Haus auf einer Wiese und kocht für alle. Sie sind dann beste
Freunde.
♂ Die sieben Geißlein
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Die sieben Geißlein gehen zur Schule. Am Nachmittag spielen sie miteinander im
Freien, dann müssen sie schlafen gehen (, weil am nächsten Tag wieder Unterricht ist).
Am Nachmittag (des nächsten Tages) sagt die Mutter (bevor sie weggeht), dass die
Geißlein niemanden in Haus lassen sollen, weil es einen sehr bösen Wolf gibt. Als es
klopft, öffnen die Geißlein die Tür und da steht der böse Wolf. Der Superheld Mama
vertreibt den Wolf.

Anhang A4: Neue Märchen mit Vorgaben
♀
Die neidische Stiefmutter
Prinzessin Marie lebt bei ihrer Stiefmutter im Schloss. Von ihrer verstorbenen Mutter
hat sie ein Paar gläserne Schuhe geerbt. Immer wieder versucht die Stiefmutter, Marie
die Schuhe wegzunehmen. Auf den Rat der Eule Veronika hin beschließt Marie wegzulaufen. In einer Höhle treffen sie auf einen Drachen, der sich als nett herausstellt und
ihr Freund sein will. Sie treffen sich einmal in der Woche im Park und spielen. Als die
Polizei Marie im Park sucht, verscheucht Toni die Polizisten und wird dabei leicht verletzt. Marie pflegt den Drachen gesund. Von nun an sind sie ein gutes Team.
Die Fee und der Zwerg
Eines Tages beschließt Zwerg Fridolin, der in einer Höhle tief im Wald lebt, der bösen
dreizehnten Fee Tarantules einen Streich zu spielen. Er legt in ihrer Hütte eine Falle
aus. Als Tarantules heimkommt, schnappt die Falle zu. Doch Tarantules kann sich mit
Hilfe ihres Zauberstabs befreien. Sie lockt Fridolin hinter das Haus und bindet ihn an
einen Baum, der nahe an einem Abgrund steht. Sie will den Baum umsägen und Fridolin in den Tod stürzen, doch zwei Geschwister, die mit ihrem Esel vorbeikommen, stoßen Tarantules in den Abgrund und binden Fridolin los. Sie ermahnen ihn, anderen
Leuten keine Streiche mehr zu spielen. Fridolin geht zurück in seine Höhle und feiert
den Tod der Hexe.
Die Prinzessin will alles
Prinzessin Florida hat eine Hütte im Wald. Eines Tages will sie das Geschwisterpaar
Felix und Lina vertreiben, das sich in der Nähe ihrer Hütte aufhält. Doch die Kinder
wollen nicht gehen. Eine nette Hexe kommt vorbei und verbietet Florida die Kinder zu
vertreiben. Am nächsten Tag erscheint die Königin und verweist die Kinder des Wal72
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des. Auf ihrem Weg aus dem Wald begegnet den Geschwistern ein Esel, der sie zu
seiner Höhle trägt und ihnen einen Zauberstab gibt. Als die Geschwister eines Tages
Nüsse im Wald sammeln wollen, überrascht die Prinzessin sie und will sie vertreiben.
Zuerst wollen die Geschwister den Zauberstab einsetzen, doch dann verzichten sie
darauf. Die Prinzessin erlaubt ihnen, sich im Wald aufzuhalten, und sie werden Freunde.

♂
Angelo der Held
Der Kobold Angelo, der in einem verlassenen Dorf lebt, trifft eines Tages im Wald die
schwarze Krähe Karlo, die einen goldenen Ring im Schnabel hält. Auf seine Bitte hin
schenkt Karlo Angelo den Ring, folgt ihm dann aber, weil er ein Zuhause sucht. Angelo
nimmt Karlo ins verlassene Dorf mit, die Krähe muss aber versprechen, nichts kaputt
zu machen. Auf dem Weg treffen sie den Zauberer Gandalf. Von ihm erfahren sie,
dass der zweiköpfige Drache Sauron das Dorf niedergebrannt hat. Angelo wünscht
sich von Gandalf eine Ritterrüstung und zwei Schwerter sowie Superkräfte. Gandalf
erfüllt ihm diese Wünsche und verschwindet. Durch gezielte Schwertwürfe schlägt Angelo dem Drachen die Köpfe ab. Zu Hause warten schon die Eltern und Karlo auf Angelo. Sie alle leben glücklich bis an ihr Lebensende.
Der Stab der Elben
Der mächtige Zauberer Dambeldor, der in einem hohen Turm lebt, wird eines Tages
von der Fee Erna aufgesucht, die ihn um Hilfe bittet, da der böse Zauberer Sirius,
Dambeldors Bruder, Ernas Dorf angreift. Dambeldor will mit Sirius reden. Er verwandelt
sich in eine schneeweiße Eule und fliegt zur Höhle, in der Sirius haust. Erna folgt ihm
auf ihrem geflügelten Pferd Dirmines und wird von Sirius gefangengenommen. Es
kommt zum Kampf zwischen Dambeldor und Sirius. Sirius hat eine vom hochelbischen
Zauberstab angetriebene schussbereite (Kampf-)Maschine. Dambeldor blendet Sirius
und befreit Erna, wird aber von Sirius getötet. Die Fee zerstört die Maschine und Sirius
geht mit seiner Maschine unter. Ernna bringt den hochelbischen Zauberstab in Dambeldors Turm. Fortan ist sie die Hüterin des Stabes. Sie lebt glücklich bis an ihr Ende.
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Anhang A5: Kurze Übersicht über einige neue Heldinnen
und Helden

Angelo!

ist eine Animationskinder- und Jugendserie aus Frankreich. Die

Serie wurde im Jahr 2009 zum ersten Mal ausgestrahlt, in Deutschland läuft die
Sendung auf Super RTL und Cartoon Network
http://www.toggo.de/serien/angelo/angelo-116.htm (von Super-RTL)
Avatar – Der Herr der Elemente (orig.: Avatar: The Last Airbender, Der letzte Luftbändiger), auch Avatar: The Legend of Aang (engl. f. Avatar: Die Legende von Aang)
ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie des Senders Nickelodeon, die in einer
asiatisch inspirierten Phantasiewelt angesiedelt ist. Die Serie ist wie eine Animebzw. Zeichentrick-Serie gestaltet.

Die Welt von Avatar
Die Phantasiewelt von Avatar ist stark an verschiedene asiatische Kulturen angelehnt. Die vier Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft bilden einen wichtigen
Bestandteil dieser Serie. So sind alle Völker bei Avatar einem bestimmten Element
zugeordnet. Es gibt die Wasserstämme, das Erdkönigreich, die Feuernation und
die Luftnomaden. In jedem dieser Völker gibt es sogenannte Bändiger, die das
jeweilige Element beherrschen. Sie müssen dieses angeborene Talent jedoch
durch regelmäßiges Üben fördern.
Die einzigartige Fähigkeit alle vier Elemente zu bändigen steht allein dem Avatar
zur Verfügung. Er ist damit in der Lage das Gleichgewicht der Welt zu bewahren
oder es wieder herzustellen. Er ist ebenfalls die Brücke zwischen der Geisterwelt
und der realen Welt.
http://de.avatar.wikia.com/wiki/Avatar_%E2%80%93_Der_Herr_der_Elemente
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Thor
Avengers The Avengers (also known as Avengers Assemble in the UK and Ireland) is
a 2012 superhero film and the sixth film in the Marvel Cinematic Universe, based
on the superhero team The Avengers created by Stan Lee and Jack Kirby. The film
is a crossover of all the films independently produced by Marvel Studios set within
the Marvel Cinematic Universe, namely Iron Man (2008), The Incredible Hulk
(2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011) and Captain America: The First Avenger
(2011). In the film, S.H.I.E.L.D. director Nick Fury assembles Iron Man, Captain
America, the Hulk, Thor, Black Widow and Hawkeye to battle Thor's adoptive
brother Loki, who attempts to subjugate humanity by leading an invasion by the extraterrestrial race known as the Chitauri.
The Avengers is the first major crossover in the Marvel Cinematic Universe and the
first to be released by Walt Disney Pictures; the previous films were released by
Paramount Pictures (apart from The Incredible Hulk which was distributed by Universal Studios) and as part of the deal of transferring the distribution rights from
Paramount to Disney, the Paramount logo appears on the film, its promotion and its
merchandise, as well as Paramount earning 8% of the films income. The Walt Disney Company is credited at the end of the film, however.
http://www.serienjunkies.com/news/agents-shield-groe-vernderungen-58978.html
Baumbart, der älteste Ent und eines der ältesten Lebewesen in Mittelerde zur Zeit des
Ringkriegs. Fangorn „Bartbaum“, der auch Baumbart genannt wird, sieht wohl
einem flechtenbewachsenen Baum sehr ähnlich.
https://de.wikipedia.org/wiki/Figuren_in_Tolkiens_Welt#Ents
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Captain America

1966 gab es eine Fernseh-Zeichentrickserie über die Abenteuer von Steve Rogers
/ Captain America. In der Zeichentrickserie New Spider-Man waren Red Skull und
Captain America vorübergehend in einer Art Zeitblase gefangen. Diese wurde in
einer Reihe von Ereignissen und mit Zutun von S.H.I.E.L.D., Spider-Man, dem
Kingpin und dessen Schergen (Shocker, Scorpion etc.) zerstört. In dieser Serie
kämpfte Captain America später an der Seite von Spider-Man auf einem fernen
Planeten, der als eine Art Schachbrett zwischen Gut und Böse dient.
z.B. PlayStation 3-Spiel: Captain America: Super Soldier von Sega
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Captain_America&oldid=154773714
Digimon ist der Titel einer Reihe von Merchandising-Produkten der Firma Bandai, die
unter anderem sechs Anime-Serien, elf Anime-Filme, eine Reihe von Videospielen
für verschiedene Plattformen, mehrere Mangas sowie ein Sammelkartenspiel umfasst.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Digimon&oldid=150600504
Drachenzähmen leicht gemacht –

Roman von Cressida Cowell (2003): Drachenzäh-

men leicht gemacht: Ein Handbuch für Wikinger von Hicks dem Hartnäckigen
Drachenzähmen leicht gemacht (Originaltitel: How to Train Your Dragon) ist ein USamerikanischer 3D-Computeranimationsfilm von DreamWorks Animation SKG aus dem
Jahr 2010, der auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Cressida Cowell aus dem Jahr
2003 basiert, aber in vielen Einzelheiten von dessen Handlung abweicht.
Hicks ist der Sohn des Wikingerhäuptlings Haudrauf: Sein Dorf Berk wird regelmäßig von
Drachen angegriffen, die dort als Ungeziefer gelten, und bis auf Hicks sind alle Wikinger des Dorfes als Folge dieses Konfliktes zäh und stark genug, um es mit den verschiedenen Drachenarten aufzunehmen. Das gilt auch für Astrid, das beliebteste Mädchen im Dorf, das auch von Hicks verehrt wird. Da er jedoch körperlich nicht mit den
anderen Heranwachsenden mithalten kann, verlässt er sich auf Intelligenz und Erfin-
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dungsgabe und hofft inbrünstig, sich endlich dem Dorf und vor allem seinem Vater beweisen zu können.

Hicks' Reitdrache

Die Drachenreiter von Berk

und bester Freund

- Wikingerin Astrid

Tödlicher Nadder-Drachen

Eisengolems (engl. Iron Golems) sind Abwehr-Kreaturen für Dörfer. Wenn sie ein
Monster sehen, greifen sie dieses an. Sie sind 2 Blöcke breit, einen Block dick und
2,5 Blöcke hoch. Wenn sich 10 Dorfbewohner zusammenfinden und innerhalb des
Dorfes mindestens 21 Holztüren vorzufinden sind, spawnt ein Golem, um sie zu
schützen. Sollte dieser Golem sterben, wird innerhalb von ein paar Minuten ein
neuer respawnen. Eisengolems können aber auch selbst erzeugt werden und sind
damit die zweiten herstellbaren Kreaturen in Minecraft.
http://minecraft-de.gamepedia.com/Eisengolem
Eiskönigin – Völlig unverfroren (Originaltitel: Frozen, zu Deutsch (Ein)gefroren) ist ein
US-amerikanischer Computeranimationsfilm von Walt Disney Pictures. Disneys 53.
Animationsfilm startete am 28. November 2013 in den deutschen Kinos. Der Film
basiert sehr lose auf dem Märchen Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen.

Elasti-Girl first appeared in My Greatest Adventure #80 and was created by Bob
Haney, Arnold Drake, and Bruno Premiani.
Fictional character biography: Although not physically disfigured, Rita initially has
no control over her size changes, is considered a freak and a menace, and becomes a recluse, leaving her Hollywood career in ruins. However, Rita is approached by Dr. Niles Caulder (also known as The Chief) who offers her a place
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among fellow "freaks" attempting to use their powers for good. As Elasti-Girl, she
joins Caulder's team, the Doom Patrol.
Tragedy strikes when the Doom Patrol's enemies, the Brotherhood of Evil, threaten
a small New England fishing village. The Patrol members elect to sacrifice themselves to save the innocents, and are killed in an explosion. It is later revealed that
several members of the team actually cheated death (to appear in Doom Patrol revivals), although Elasti-Girl would remain "dead" until Infinite Crisis.
https://en.wikipedia.org/wiki/Elasti-Girl
Family Guy (englisch für „Familienmensch“)

ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die seit 1999 unter der Führung von Seth
MacFarlane produziert wird. Die Serie dreht sich um das Leben der Familie Griffin in
der fiktiven amerikanischen Kleinstadt Quahog im Bundesstaat Rhode Island.

Gandalf → Herr der Ringe
Gandalf der Graue, auch Gandalf Graurock, Mithrandir (Sindarin für: Grauer Pilger),
Olórin (sein Name bevor er nach Mittelerde entsendet wurde) oder Gandalf Sturmkrähe genannt, ist eine der Hauptfiguren in den Romanen Der Herr der Ringe und
Der Hobbit. Er ist ein Maiar, der im Dritten Zeitalter in Mittelerde in Form einer der
fünf Istari in Erscheinung tritt
Höllentroll

(aus: Herr der Ringe)

Marina
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eine Meerjungfrau; sie wohnt in einem Haus auf dem Grund des Meeres zusammen mit Sharko und sitzt tagsüber meistens an der Wasseroberfläche auf einem
Felsen.

Meister der Dunkelheit Die Meister der Dunkelheit sind ein Zusammenschluss von 4
Mega-Digimon, die in Digimon Adventure 01, während die Digiritter in der realen
Welt kämpfen, über die Digiwelt "herfallen" und sie unter sich aufteilen, um sie nach
ihren Vorstellungen zu verändern. Die 4 Gebiete Gewässer, Wälder, Städte und
Dunkelheit wurden schließlich im Spiralberg gesammelt und können nur zurückgewonnen werden, wenn der jeweilige Herrscher besiegt wird.
http://de.digimon.wikia.com/wiki/Meister_der_Dunkelheit
My Little Pony – Freundschaft ist Magie ist eine US-amerikanisch-kanadische
Flash-Animationsserie, die 2010 von Lauren Faust entwickelt wurde. Sie basiert auf
den Spielzeugponys der Reihe Mein kleines Pony des Herstellers Hasbro.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=My_Little_Pony_%E2%80%93_Freundsc
haft_ist_Magie&oldid=155194931

Nachtschatten

Der Nachtschatten (engl. Night Fury) ist die seltenste und intelligen-

teste Drachenspezies aus dem Film Drachenzähmen leicht gemacht.
Ninjago

Ninjago ist ein friedlicher Ort – bis Lord Garmadon das Land mit seiner Ske-

lett-Armee überfällt. Nur Garmadons weiser Bruder Sensei Wu kann Ninjago noch
retten. Doch ihm stehen bloß ein paar Ninja-Lehrlinge zur Seite: Jay, Zane, Kai
und Cole. Die vier jungen Ninja werden von Meister Sensei Wu in der geheimen
Kampfkunst des Spinjitzu ausgebildet.
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Können sie die sagenumwobenen goldenen Waffen des Spinjitzu finden und den
Kampf gegen Lord Garmadon aufnehmen, bevor es zu spät ist? Und werden sie
nebenbei Lord Garmadons Sohn Lloyd Garmadon auf den richtigen Weg bringen?
Denn neben dem roten, dem blauen, dem weißen und schwarzen Ninja soll es
auch noch einen grünen Ninja geben - so heißt es zumindest in den alten Prophezeiungen von Ninjago...
http://www.toggo.de/serien/ninjago/index-1888.htm (11. Dez. 2015)

Sauron

(aus Herr der Ringe) im Sindarin Gorthaur, der Grausame, oder auch der

Nekromant, war einst ein Maia im Dienste Aules, wurde jedoch von Morgoth, einem
Vala, dazu verleitet, seine Gefährten zu verraten und seiner Gier nach Macht nachzugeben. Nachdem er zum dritten Mal besiegt worden war und in Númenor untergegangen war, kehrte er im Dritten Zeitalter wiederum nach Mittelerde zurück und
stellte den Völkern Mittelerdes erneut eine dunkle Streitmacht entgegen. Nach dem
daraus hervorgegangenen Ringkrieg war Untergang Saurons durch die Zerstörung
des Einen Rings besiegelt.

South Park ist eine US-amerikanische Animationsserie von Trey Parker und Matt Stone mit gesellschaftskritischem, humoristischem Inhalt. Seit 1997 läuft die Serie, die
atuell in ihrer 19. Staffel ist, auf dem US-Kabelsender Comedy Central.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Park&oldid=155075332
SpongeBob Schwammkopf ist die Hauptfigur der Serie. Er ist ein gelber, quaderförmiger Schwamm mit aus dem Mund ragenden Vorderzähnen. Er trägt eine kurze
braune Hose mit schwarzem Gürtel, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte. Mit
seinem Haustier, der miauenden Schnecke Gary, wohnt er in der Unterwasserstadt
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Bikini Bottom in einer Ananas, die als zweistöckiges Haus eingerichtet ist. SpongeBobs Hobbys sind Quallenfischen, Seifenblasen und Karate. Er arbeitet im FastFood-Restaurant Krosse Krabbe als außergewöhnlich motivierter und begabter
Burgerbrater und wird dort regelmäßig zum Mitarbeiter des Monats gewählt. Bei der
praktischen Fahrprüfung für den Bootsführerschein fällt er regelmäßig durch. Außerdem ist er künstlerisch sehr begabt, hat eine blühende Fantasie und neigt zu
Naivität. Er ist in höchstem Maße nett und hilfsbereit. Andere sind von seinem Verhalten mitunter genervt.
https://de.wikipedia.org/wiki/SpongeBob_Schwammkopf
Teknoman

was an anime series originally created and aired in Japan under the

name Tekkaman Blade (translated and translilterated). It concerned a mysterious
young man named Slade

who had the power to transform into an armored

space warrior, helping Earths’s forces to fight an alien invasion. He figths alongside
the Pace Knights, a small paramilitary organization. Aired on Tokyo TV from 1992
to 1993, the series

was brought to the United States in 1995 by Haim Saban. Of

the original 49 Japanese episodes, the first 26 were dubbed and aired on UPN before the show was cancelled. An English-language version aired outside of the US
included 46

episodes.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknoman&oldid=79538837

Yoda

Star Wars -Yoda- R2D2- Ahsoka –Raumschiff

Yoda war ein Jedi-Meister des Alten Jedi-Ordens und führendes Mitglied im Hohen
Rat der Jedi. Er überlebte die Order 66 und versteckte sich auf Dagobah vor dem
Imperium. Nach 22 Jahren im Exil begann er Luke Skywalker auszubilden. Nachdem dieser nach Dagobah zurückkehrte, um seine abgebrochene Ausbildung zu
beenden, starb Yoda im Alter von 900 Jahren an Altersschwäche und wurde eins
mit der Macht.
http://jedipedia.wikia.com/wiki/Yoda
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Zig & Sharko – Meerjungfrauen frisst man nicht!
Zig und Sharko ist eine französische Zeichentrickserie aus dem Jahr 2010. Sie
wurde von Xilam produziert wo auch Oggy und die Kakerlaken und Aliens suchen
ein Zuhause produziert wurde. Die Serie umfasst 78 Episoden.
In der Serie wird von den Charakteren kein Wort gesprochen.
Charaktere:
Bernie

ein Einsiedlerkrebs, der zusammen mit Zig auf der Insel wohnt und ihm

bei seinen boshaften Plänen zu helfen versucht.
Marina

eine Meerjungfrau, sie wohnt in einem Haus auf dem Grund des Meeres

zusammen mit Sharko und sitzt tagsüber meistens an der Wasseroberfläche auf
einem Felsen
Sharko

ein Hai, er verteidigt Marina vor Zig und dem Meeresgott Neptune

Zig

ein hungriges Hyänenmännchen, lebt auf einer Vulkaninsel und versucht

ständig Marina zu fressen, deswegen schmiedet er mit Bernie boshafte Pläne.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zig_%26_Sharko_%E2%80%93_Meerju
ngfrauen_frisst_man_nicht!&oldid=155164828

82

Hruschka Maria, MSc Thesis 2016

Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau

Anhang A6: Märchen
A6.1 Der Eisenhans

s war einmal ein König, der hatte einen großen Wald bei seinem Schloß;
darin lief Wild aller Art herum. Zu einer Zeit schickte er einen Jäger hinaus, der sollte
ein Reh schießen, aber er kam nicht wieder. »Vielleicht ist ihm ein Unglück zugestoßen«, sagte der König und schickte den folgenden Tag zwei andere Jäger hinaus, die
sollten ihn aufsuchen; aber die blieben auch weg. Da ließ er am dritten Tag alle seine
Jäger kommen und sprach: »Streift durch den ganzen Wald und laßt nicht ab, bis ihr
sie alle drei gefunden habt!« Aber auch von diesen kam keiner wieder heim, und von
der Meute Hunde, die sie mitgenommen hatten, ließ sich keiner wieder sehen. Von der
Zeit an wollte sich niemand mehr in den Wald wagen, und er lag da in tiefer Stille und
Einsamkeit, und man sah nur zuweilen einen Adler oder Habicht darüber hinwegfliegen. Das dauerte viele Jahre; da meldete sich ein fremder Jäger bei dem König, suchte
eine Versorgung und erbot sich, in den gefährlichen Wald zu gehen. Der König aber
wollte seine Einwilligung nicht geben und sprach: »Es ist nicht geheuer darin, ich fürchte, es geht dir nicht besser als den andern, und du kommst nicht wieder heraus.« Der
Jäger antwortete: »Herr, ich will's auf meine Gefahr wagen; von Furcht weiß ich
nichts.« Der Jäger begab sich also mit seinem Hund in den Wald. Es dauerte nicht
lange, so geriet der Hund einem Wild auf die Fährte und wollte hinter ihm her; kaum
aber war er ein paar Schritte gelaufen, so stand er vor einem tiefen Pfuhl, konnte nicht
weiter, und ein nackter Arm streckte sich aus dem Wasser, packte ihn und zog ihn hinab. Als der Jäger das sah, ging er zurück und holte drei Männer, die mußten mit Eimern kommen und das Wasser ausschöpfen. Als sie auf den Grund sehen konnten so
lag da ein wilder Mann, der braun am Leib war wie rostiges Eisen und dem die Haare
über das Gesicht bis zu den Knien herabhingen. Sie banden ihn mit Stricken und führten ihn fort in das Schloß. Da war große Verwunderung über den wilden Mann; der
König aber ließ ihn in einen eisernen Käfig auf seinen Hof setzen und verbot bei Lebensstrafe, die Türe des Käfigs zu öffnen, und die Königin mußte den Schlüssel selbst
in Verwahrung nehmen. Von nun an konnte ein jeder wieder mit Sicherheit in den Wald
gehen.
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Der König hatte einen Sohn von acht Jahren, der spielte einmal auf dem Hof, und bei
dem Spiel fiel ihm sein goldener Ball in den Käfig. Der Knabe lief hin und sprach: »Gib
mir meinen Ball heraus!« »Nicht eher«, antwortete der Mann, »als bis du mir die Türe
aufgemacht hast.« »Nein«, sagte der Knabe, »das tue ich nicht, das hat der König verboten«, und lief fort. Am andern Tag kam er wieder und forderte seinen Ball. Der wilde
Mann sagte: »Öffne meine Türe!« Aber der Knabe wollte nicht. Am dritten Tag war der
König auf Jagd geritten, da kam der Knabe nochmals und sagte: »Wenn ich auch wollte, ich kann die Türe nicht öffnen, ich habe den Schlüssel nicht.« Da sprach der wilde
Mann: »Er liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter, da kannst du ihn holen.« Der
Knabe, der seinen Ball wieder haben wollte, schlug alles Bedenken in den Wind und
brachte den Schlüssel herbei. Die Türe ging schwer auf, und der Knabe klemmte sich
den Finger. Als sie offen war, trat der wilde Mann heraus, gab ihm den goldenen Ball
und eilte hinweg. Dem Knaben war angst geworden, er schrie und rief ihm nach: »Ach,
wilder Mann, gehe nicht fort, sonst bekomme ich Schläge.« Der wilde Mann kehrte um,
hob ihn auf, setzte ihn auf seinen Nacken und ging mit schnellen Schritten in den Wald
hinein. Als der König heimkam, bemerkte er den leeren Käfig und fragte die Königin,
wie das zugegangen wäre. Sie wußte nichts davon, suchte den Schlüssel, aber er war
weg. Sie rief den Knaben, aber niemand antwortete. Der König schickte Leute aus, die
ihn auf dem Felde suchen sollten, aber sie fanden ihn nicht. Da konnte er leicht erraten, was geschehen war, und es herrschte große Trauer an dem königlichen Hof.
Als der wilde Mann wieder in dem finstern Wald angelangt war, so setzte er den Knaben von den Schultern herab und sprach zu ihm: »Vater und Mutter siehst du nicht
wieder, aber ich will dich bei mir behalten, denn du hast mich befreit, und ich habe Mitleid mit dir. Wenn du alles tust, was ich dir sage, so sollst du's gut haben. Schätze und
Gold habe ich genug und mehr als jemand in der Welt. « Er machte dem Knaben ein
Lager von Moos, auf dem er einschlief; und am andern Morgen führte ihn der Mann zu
einem Brunnen und sprach: »Siehst du, der Goldbrunnen ist hell und klar wie Kristall,
du sollst dabeisitzen und achthaben, daß nichts hineinfällt, sonst ist er verunehrt. Jeden Abend komme ich und sehe, ob du mein Gebot befolgt hast.« Der Knabe setzte
sich an den Rand des Brunnens, sah, wie manchmal ein goldener Fisch, manchmal
eine goldene Schlange sich darin zeigte, und hatte acht, daß nichts hineinfiel. Als er so
saß, schmerzte ihn einmal der Finger so heftig, daß er ihn unwillkürlich in das Wasser
steckte. Er zog ihn schnell wieder heraus, sah aber, daß er ganz vergoldet war, und
wie große Mühe er sich gab, das Gold wieder abzuwischen, es war alles vergeblich.
Abends kam der Eisenhans zurück, sah den Knaben an und sprach: »Was ist mit dem
Brunnen geschehen?« »Nichts, nichts«, antwortete er und hielt den Finger auf den
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Rücken, daß er ihn nicht sehen sollte. Aber der Mann sagte: »Du hast den Finger in
das Wasser getaucht. Diesmal mag's hingehen, aber hüte dich, daß du nicht wieder
etwas hineinfallen läßt!« Am frühesten Morgen saß er schon bei dem Brunnen und
bewachte ihn. Der Finger tat ihm wieder weh, und er fuhr damit über seinen Kopf, da
fiel unglücklicherweise ein Haar herab in den Brunnen. Er nahm es schnell heraus,
aber es war schon ganz vergoldet. Der Eisenhans kam und wußte schon, was geschehen war. »Du hast ein Haar in den Brunnen fallen lassen«, sagte er, »ich will dir's noch
einmal nachsehen; aber wenn's zum drittenmal geschieht, so ist der Brunnen entehrt,
und du kannst nicht länger bei mir bleiben.« Am dritten Tag saß der Knabe am Brunnen und bewegte den Finger nicht, wenn er ihm noch so weh tat. Aber die Zeit ward
ihm lang und er betrachtete sein Angesicht, das auf dem Wasserspiegel stand. Und als
er sich dabei immer mehr beugte und sich recht in die Augen sehen wollte, so fielen
ihm seine langen Haare von den Schultern herab in das Wasser. Er richtete sich
schnell in die Höhe, aber das ganze Haupthaar war schon vergoldet und glänzte wie
eine Sonne. Ihr könnt euch denken, wie der arme Knabe erschrak. Er nahm sein Taschentuch und band es um den Kopf, damit es der Mann nicht sehen sollte. Als er
kam, wußte er schon alles und sprach: »Binde das Tuch auf!« Da quollen die goldenen
Haare hervor, und der Knabe mochte sich entschuldigen wie er wollte, es half ihm
nichts. »Du hast die Probe nicht bestanden und kannst nicht länger hier bleiben. Geh
hinaus in die Welt, da wirst du erfahren, wie die Armut tut. Aber weil du kein böses
Herz hast und ich's mit dir gut meine, so will ich dir eins erlauben. Wenn du in Not gerätst, so geh zu dem Wald und rufe: ›Eisenhans!‹, dann will ich kommen und dir helfen.
Meine Macht ist groß, größer als du denkst, und Gold und Silber habe ich im Überfluß.«
Da verließ der Königssohn den Wald und ging über gebahnte und ungebahnte Wege
immerzu, bis er zuletzt in eine große Stadt kam. Er suchte da Arbeit, aber er konnte
keine finden und hatte auch nichts erlernt, womit er sich hätte forthelfen können. Endlich ging er in das Schloß und fragte, ob sie ihn behalten wollten. Die Hofleute wußten
nicht, wozu sie ihn brauchen sollten, aber sie hatten Wohlgefallen an ihm und hießen
ihn bleiben. Zuletzt nahm ihn der Koch in Dienst und sagte, er könnte Holz und Wasser
tragen und die Asche zusammenkehren. Einmal, als gerade kein anderer zur Hand
war, hieß ihn der Koch die Speisen zur königlichen Tafel tragen, da er aber seine goldenen Haare nicht wollte sehen lassen, so behielt er sein Hütchen auf. Dem König war
so etwas noch nicht vorgekommen, und er sprach: »Wenn du zur königlichen Tafel
kommst, mußt du deinen Hut abziehen!« »Ach Herr«, antwortete er, »ich kann nicht,
ich habe einen bösen Grind auf dem Kopf.« Da ließ der König den Koch herbeirufen,
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schalt ihn und fragte, wie er einen solchen Jungen hätte in seinen Dienst nehmen können; er sollte ihn gleich fortjagen. Der Koch aber hatte Mitleiden mit ihm und vertauschte ihn mit dem Gärtnerjungen.
Nun mußte der Junge im Garten pflanzen und begießen hacken und graben und Wind
und böses Wetter über sich ergehen lassen. Einmal im Sommer, als er allein im Garten
arbeitete, war der Tag so heiß, daß er sein Hütchen abnahm und die Luft ihn kühlen
sollte. Wie die Sonne auf das Haar schien, glitzte und blitzte es, daß die Strahlen in
das Schlafzimmer der Königstochter fielen und sie aufsprang, um zu sehen, was da
wäre. Da erblickte sie den Jungen und rief ihn an: »Junge, bring mir einen Blumenstrauß!« Er setzte in aller Eile sein Hütchen auf, brach wilde Feldblumen ab und band
sie zusammen. Als er damit die Treppe hinaufstieg, begegnete ihm der Gärtner und
sprach: »Wie kannst du der Königstochter einen Strauß von schlechten Blumen bringen? Geschwind hole andere und suche die schönsten und seltensten aus!« »Ach
nein«, antwortete der Junge, »die wilden riechen kräftiger und werden ihr besser gefallen.« Als er in ihr Zimmer kam, sprach die Königstochter: »Nimm dein Hütchen ab, es
ziemt sich nicht, daß du ihn vor mir aufbehältst.« Er antwortete wieder: »Ich darf nicht,
ich habe einen grindigen Kopf.« Sie griff aber nach dem Hütchen und zog es ab, da
rollten seine goldenen Haare auf die Schultern herab, daß es prächtig anzusehen war.
Er wollte fortspringen, aber sie hielt ihn am Arm und gab ihm eine Handvoll Dukaten.
Er ging damit fort, achtete aber des Goldes nicht, sondern er brachte es dem Gärtner
und sprach: »Ich schenke es deinen Kindern, die können damit spielen.« Den andern
Tag rief ihm die Königstochter abermals zu, er sollte ihr einen Strauß Feldblumen bringen, und als er damit eintrat, grapste sie gleich nach seinem Hütchen und wollte es
ihm wegnehmen; aber er hielt es mit beiden Händen fest. Sie gab ihm wieder eine
Handvoll Dukaten, aber er wollte sie nicht behalten und gab sie dem Gärtner zum
Spielwerk für seine Kinder. Den dritten Tag ging's nicht anders: Sie konnte ihm sein
Hütchen nicht wegnehmen, und er wollte ihr Gold nicht.
Nicht lange danach ward das Land mit Krieg überzogen. Der König sammelte sein Volk
und wußte nicht, ob er dem Feind, der übermächtig war und ein großes Heer hatte,
Widerstand leisten könnte. Da sagte der Gärtnerjunge: »Ich bin herangewachsen und
will mit in den Krieg ziehen; gebt mir nur ein Pferd!« Die andern lachten und sprachen:
»Wenn wir fort sind, so suche dir eins; wir wollen dir eins im Stall zurücklassen.« Als
sie ausgezogen waren, ging er in den Stall und zog das Pferd heraus; es war an einem
Fuß lahm und hickelte hunkepuus, hunkepuus. Dennoch setzte er sich auf und ritt fort
nach dem dunkeln Wald. Als er an den Rand desselben gekommen war, rief er dreimal
›Eisenhans‹ so laut, daß es durch die Bäume schallte. Gleich darauf erschien der wilde
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Mann und sprach: »Was verlangst du?« »Ich verlange ein starkes Roß, denn ich will in
den Krieg ziehen.« »Das sollst du haben und noch mehr als du verlangst.« Dann ging
der wilde Mann in den Wald zurück, und es dauerte nicht lange, so kam ein Stallknecht
aus dem Wald und führte ein Roß herbei, das schnaubte aus den Nüstern und war
kaum zu bändigen. Und hinterher folgte eine Schar Kriegsvolk, ganz in Eisen gerüstet,
und ihre Schwerter blitzten in der Sonne. Der Jüngling übergab dem Stallknecht sein
dreibeiniges Pferd, bestieg das andere und ritt vor der Schar her. Als er sich dem
Schlachtfeld näherte, war schon ein großer Teil von des Königs Leuten gefallen, und
es fehlte nicht viel, so mußten die übrigen weichen. Da jagte der Jüngling mit seiner
eisernen Schar heran, fuhr wie ein Wetter über die Feinde und schlug alles nieder, was
sich ihm widersetzte. Sie wollten fliehen, aber der Jüngling saß ihnen auf dem Nacken
und ließ nicht ab, bis kein Mann mehr übrig war. Statt aber zu dem König zurückzukehren, führte er seine Schar auf Umwegen wieder zu dem Wald und rief den Eisenhans
heraus. »Was verlangst du?« fragte der wilde Mann. »Nimm dein Roß und deine Schar
zurück und gib mir mein dreibeiniges Pferd wieder!« Es geschah alles, was er verlangte, und er ritt auf seinem dreibeinigen Pferd heim. Als der König wieder in sein Schloß
kam, ging ihm seine Tochter entgegen und wünschte ihm Glück zu seinem Siege. »Ich
bin es nicht, der den Sieg davongetragen hat«, sprach er, »sondern ein fremder Ritter,
der mir mit seiner Schar zu Hilfe kam.« Die Tochter wollte wissen, wer der fremde Ritter wäre, aber der König wußte es nicht und sagte: »Er hat die Feinde verfolgt, und ich
habe ihn nicht wiedergesehen.« Sie erkundigte sich bei dem Gärtner nach dem Jungen; der lachte aber und sprach: »Eben ist er auf seinem dreibeinigen Pferde heimgekommen, und die andern haben gespottet und gerufen: ›Da kommt unser Hunkepuus
wieder an.‹ Sie fragten auch: ›Hinter welcher Hecke hast du derweil gelegen und geschlafen?‹ Er sprach aber: ›Ich habe das Beste getan, und ohne mich wäre es schlecht
gegangen.‹ Da ward er noch mehr ausgelacht.«
Der König sprach zu seiner Tochter: »Ich will ein großes Fest ansagen lassen, das drei
Tage währen soll, und du sollst einen goldenen Apfel werfen. Vielleicht kommt der Unbekannte herbei.« Als das Fest verkündigt war, ging der Jüngling hinaus zu dem Wald
und rief den Eisenhans. »Was verlangst du?« fragte er. »Daß ich den goldenen Apfel
der Königstochter fange.« »Es ist so gut, als hättest du ihn schon«, sagte Eisenhans,
»du sollst auch eine rote Rüstung dazu haben und auf einem stolzen Fuchs reiten.«
Als der Tag kam, sprengte der Jüngling heran, stellte sich unter die Ritter und ward von
niemand erkannt. Die Königstochter trat hervor und warf den Rittern einen goldenen
Apfel zu, aber keiner fing ihn als er allein; aber sobald er ihn hatte, jagte er davon. Am
zweiten Tag hatte ihn Eisenhans als weißen Ritter ausgerüstet und ihm einen Schim87
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mel gegeben. Abermals fing er allein den Apfel, verweilte aber keinen Augenblick, sondern jagte damit fort. Der König war bös und sprach: »Das ist nicht erlaubt, er muß vor
mir erscheinen und seinen Namen nennen.« Er gab den Befehl, wenn der Ritter, der
den Apfel gefangen habe, sich wieder davonmachte, so sollte man ihm nachsetzen,
und wenn er nicht gutwillig zurückkehrte, auf ihn hauen und stechen. Am dritten Tag
erhielt er vom Eisenhans eine schwarze Rüstung und einen Rappen und fing auch
wieder den Apfel. Als er aber damit fortjagte, verfolgten ihn die Leute des Königs, und
einer kam ihm so nahe, daß er mit der Spitze des Schwertes ihm das Bein verwundete.
Er entkam ihnen jedoch; aber sein Pferd sprang so gewaltig, daß der Helm ihm vom
Kopf fiel, und sie konnten sehen, daß er goldene Haare hatte. Sie ritten zurück und
meldeten dem König alles.
Am andern Tag fragte die Königstochter den Gärtner nach seinem Jungen. »Er arbeitet
im Garten; der wunderliche Kauz ist auch bei dem Fest gewesen und erst gestern
abend wiedergekommen; er hat auch meinen Kindern drei goldene Äpfel gezeigt, die
er gewonnen hat.« Der König ließ ihn vor sich fordern, und er erschien und hatte wieder sein Hütchen auf dem Kopf. Aber die Königstochter ging auf ihn zu und nahm es
ihm ab, und da fielen seine goldenen Haare über die Schultern, und es war so schön,
daß alle erstaunten. »Bist du der Ritter gewesen, der jeden Tag zu dem Fest gekommen ist, immer in einer andern Farbe, und der die drei goldenen Äpfel gefangen hat?«
fragte der König. »Ja«, antwortete er, »und da sind die Äpfel«, holte sie aus seiner Tasche und reichte sie dem König. »Wenn Ihr noch mehr Beweise verlangt, so könnt Ihr
die Wunde sehen, die mir Eure Leute geschlagen haben, als sie mich verfolgten. Aber
ich bin auch der Ritter, der Euch zum Sieg über die Feinde verholfen hat.« »Wenn du
solche Taten verrichten kannst, so bist du kein Gärtnerjunge. Sage mir, wer ist dein
Vater?« »Mein Vater ist ein mächtiger König, und Goldes habe ich die Fülle und soviel
ich nur verlange.« »Ich sehe wohl«, sprach der König, »ich bin dir Dank schuldig, kann
ich dir etwas zu Gefallen tun?« »Ja«, antwortete er, »das könnt Ihr wohl, gebt mir Eure
Tochter zur Frau.« Da lachte die Jungfrau und sprach: »Der macht keine Umstände!
Aber ich habe schon an seinen goldenen Haaren gesehen, daß er kein Gärtnerjunge
ist«, ging dann hin und küßte ihn. Zu der Vermählung kam sein Vater und seine Mutter
und waren in großer Freude, denn sie hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, ihren
lieben Sohn wiederzusehen. Und als sie an der Hochzeitstafel saßen, da schwieg auf
einmal die Musik, die Türen gingen auf, und ein stolzer König trat herein mit großem
Gefolge. Er ging auf den Jüngling zu, umarmte ihn und sprach: »Ich bin der Eisenhans
und war in einen wilden Mann verwünscht, aber du hast mich erlöst. Alle Schätze, die
ich besitze, die sollen dein Eigentum sein.« (http://gutenberg.spiegel.de/buch/-6248/43)
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A6.2 Die Wasserlisse
Da waren einmal zwei kleine Mädel, die hatten Vater und Mutter verloren und waren so
ganz alleine auf der Welt. Da kamen sie zu einem Bauern in Dienst, der überall im
ganzen Dorf für seine Hartherzigkeit und seine Jähzorn bekannt war, und gerade bei
ihm mußten sie nun bleiben und ihm jeden Tag die Kühe hüten. Und weil er aber auch
so sehr geizig war, schickte er sie mit den Kühen nicht auf die fette Weide, sondern
immer nur an die schattigen Wege und an den Waldrand, wo kaum etwas wuchs und
das Gras dürr und staubig war Dorthin mußten sie also die armen Tiere führen, denn
das Heu von der Weide, das wollte er viel lieber für gutes Geld verkaufen! Und die beiden armen Mädel hatten nun immer ihre liebe Not mit den Kühen, denn die konnten ja
einfach gar nicht satt werden! Die kamen abends hungrig heim, machten ein großes
Gebrüll, und Milch gaben sie nur ein paar Tröppel. Und dann wurde der Bauer natürlich
zornig, und die armen Kinder bekamen jeden Tag Schimpfe und Schläge von dem bösen Mann. Nein, der kannte kein Erbarmen, und immer wieder warf er ihnen vor:
Warum geht ihr nicht nunter zum Teiche, ihr tummen Bälger? Habt ihr ock keene Ogen
im Koppe und seht ihr nich, daß da unten das scheenste und das beste Gras wachsen
tutt?”
Das stimmte. Unten am Teich wuchs am Ufer das saftigste Gras, aber die beiden Mädel fürchteten sich, nahe an dieses Ufer heranzugehen. Denn das weiß doch im Dorfe
jedes Kind, daß in dem Teich die Wasserlisse wohnt! Und die zieht vielleicht die Menschen zu sich in die Tiefe, und dann müssen sie für immer dort unten bleiben! Ganz
grün werden sie dann, ebenso wie die Lisse und ihr Bruder, der alte Wassermann, der
über die Grenze im Böhmischen wohnt! Und dort auf dem Grunde des Teiches müssen
sie dann leben für immer, sind dann auch halb Mensch und halb Fisch, wie die Lisse
und ihre Kinder, und für immer und ewig müssen sie da unten bleiben und haben dann
ihre Seele verloren! Die kann am Ende niemals zum Himmel aufsteigen und selig werden! Nein, ans Ufer vom Lissenteich darf man nicht gehen! Das sagen die Leute immer
wieder, und lieber müssen die Kinder die Schläge erdulden!
Aber es wird immer schlimmer mit dem Geschimpfe und mit den Schlägen, und die
armen Mädel denken dann doch einmal, daß sie das nun nicht länger aushalten wollen! Und sie glauben auch, daß es im Lissenteich da unten ganz bestimmt nicht
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schlimmer sein wird als bei dem bösen Bauern, und die Schläge, die bekommen sie
heute und morgen und übermorgen, und wann aber die ewige Seligkeit anfangen wird,
das weiß doch keiner!
Mit bangem Herzen treiben sie ihre Kühe am anderen Tag hinunter zum Teich, und die
Kühe muhen freudig über das schöne saftige Gras, das sie dort finden und rupfen
gleich ein paar Büschel ab. Die Kinder aber treten nun ganz nahe an den Uferrand,
und dann warten sie gar nicht erst lange, ob da etwa plötzlich ein grüner Arm hervorkommt, um sie zu holen, so wie die Leute sagen? Sie haben es miteinander gerade so
besprochen und beschlossen: sie wollen die Lisse selber rufen, und vielleicht ist sie ja
auch gar nicht so böse, wie alle immer sagen? Und da stehen sie nun mit klopfenden
Herzen, und ihre kleinen Stimmen tönen über den Teich:
“Wasserlisse, Wasserlisse,
ei a Teich tunk ich de Fiesse,
Wasserlissem wünsch mer wos,
hol mich ei dei Wasserschloß!”
Und kaum haben sie die Wasserlisse angerufen, da kommt aus der Tiefe so ein großes
und mächtiges Rauschen, das schwillt an wie Glockengeläut von einem riesigen Dom,
und die beiden kleinen Mädel stehen ganz ehrfürchtig und warten auf das, was nun
geschehen wird.
Und was geschieht? Ach, eine wunderschöne Frau taucht vor ihnen auf, und in den
Händen hält sie eine Weidengerte mit ganz vielen bunten Bändern dran! Gleich kommt
sie auf die Kinder zu, und die sind erst sehr erschrocken, weil die Wasserlisse sie mit
dieser Gerte an den Schultern berührt. Aber sie macht ein sehr freundliches Gesicht
und sagt: “Habt keine Angst, ihr lieben Kinderla und seid ock nich asu bange vor mir!
Ich kenne doch eure Not und weiß, warum ihr zu mir gekommen seid! Geht ock jetzt
mit zu mir, da wird´s euch gutt geh´n!”
Wie sie lächelt, die Lisse - den Kindern wird es zum ersten Mal seit langer Zeit wieder
einmal warm ums Herz! Auch über das Wasser streicht sie ganz leicht mit ihrer bunten
Gerte, und da teilt es sich und gibt einen Weg frei, und am Ende öffnet es sich vor
ihnen wie ein großes gläsernes Tor. Erst zögern sie noch, aber die Kühe, die marschieren schon gleich los, die haben nicht die geringste Scheu! Da sagt die Lisse noch einmal “Nun kommt ock schon, ihr Beeden!”, und da gehen jetzt auch die Kinder ganz
einfach hinter den Tieren her durch das gläserne Tor, hinunter in das Reich der Wasserlisse. Und staunend rufen sie als erstes aus: “Och, sieh ock! Was ist das für eine
scheene grüne Weide!”
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Ja, dort unten breitet sich eine herrlich fette Weide aus, und die ausgehungerten Kühe
beginnen gleich zu futtern, daß es eine Freude ist ihnen dabei zuzuschauen! Und die
beiden Mädel, die lassenhetzt die Tiere grasen und wissen, daß sie sich jetzt um die
gar nicht mehr zu kümmern brauchen, und sie gehen mit der Frau Lisse weiter. Daß
die in solch einem feinen Wasserschloß wohnt, das wußten die Kinder ja schon, aber
sie hätten es sich niemals so prächtig vorstellen können! Das funkelt und glitzert von
reinstem und schönstem geschliffenem Kristall, und überall ist es auch mit feinen rosa
schimmernden Perlen verziert. Vor dem Schloß ist ein Garten, da spielen die Lissekinder und freuen sich, wie die Mutter zwei fremde Kinder mitbringt, mit denen sie jetzt so
schön spielen können!
Und dann bringt die Lisse für alle Streuselkuchen und Mahnbabe, und zu trinken gibt
es süßen Juchhanlsaft! Nicht einmal früher bei den Eltern hat es für die beiden Mädel
so viel Gutes auf einmal zu essen gegeben, das ist ja wie an einem Festtag!
O ja, bei der Lisse unten im Teich, da ist es richtig schön, und den Kindern geht es gut,
und sie sind so recht von Herzen froh!
Der Bauer aber hatte die Kinder gesehen, als sie mit dem Vieh zum Lissenteich gegangen waren. - Das hätte er ja niemals geglaubt, daß sie das wirklich wagen würden!
Und er wollte seinen Augen nicht trauen, als er plötzlich alle seine Kühe in das Wasser
hineingehen und sie darin verschwinden sah! Auch die Kinder waren auf einmal gar
nicht mehr dam und um die war´s dem Bösewicht ja nicht leid, wohl aber um seinen
schönen Besitz! Da haben doch die Leute recht, wenn sie vor der Lisse warnen, weil
sie alles zu sich in den Teich holt, was sie kriegen kann. So ein gieriges Weibsbild, die
soll ihn kennenlernen! Er rannte sofort hinunter zu Ufer, aber der Wasserspiegel lag
schon wieder ganz still und wie unberührt vor ihm, so als wäre da zuvor gar nichts geschehen, und weder von seinen Kühen noch von den beiden Kindern war irgend etwas
zu sehen. Das machte ihn jetzt so richtig wütend, und wie es seine jähzornige Art gewesen ist, gebärdete er sich wie toll! Nein, ich kann´s euch gar nicht sagen, was er für
häßliche und böse Worte über den Teich gebrüllt hat, wie er die Fäuste geballt und der
Lisse gedroht und ihr geflucht hat - als ob einer wie er ihr hätte etwas anhaben können!
Plötzlich erschien die Lisse, lächelte ihn einfach an und sagte: “Was machst du hier für
ein Geschrei, du alter Pamuffel? Komm ock einfach runter und hol dir deine Kühe!”
Die Gert mit den bunten Bändern hat sie wieder bei sich gehabt, berührte damit das
Wasser, und wieder tat es sich auf wie ein großes gläsernes Tor! Und ohne zu zögern
stürzte sich der Bauer hindurch und sah auch gleich, was da unten für eine große
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Pracht und Herrlichkeit war! Ja, da ist doch sicherlich außer den Kühen noch viel mehr
zu holen!
Er grapscht jetzt gleich mit seinen gierigen Händen nach ein paar schönen Sachen,
aber schon ist er von lauter grünen Lissekindern umringt, die reißen ihm die Hände
weg und rufen: “Her damit Bauer! Bevor du etwas von unseren Sachen anfaßt, mußt
du dir zuallererst deine dreckigen Fingernägel abschneiden lassen!” Und ritsche ratsche! ehe er sich wehren kann, da haben sie mit ihren kleinen silbernen Scheren ihn
gleich die ganzen Fingerkuppen abgeschnippelt! Na, da hat er noch viel mehr gebrüllt,
und diesmal aber vor lauter Schmerz! Und nun kann er gar nichts mehr anfassen, denn
die Finger bluten und tun so schrecklich weh! Jetzt will er wenigstens seine Kühe retten
und will sich schnellstens wieder davonmachen, aber da steht schon die Lisse vor ihm,
macht ein strenges Gesicht und sagt. “Ne, ne - asu eener wie du, der muß erscht amal
hier unten bleiben! Deine böse und lästerliche Zunge, die läßt du hier, damit du nie
wieder damit fluchen und schimpfen kannst! Und nicht eher kommst du wieder nuff, als
bis dir dein hartes Herze in meinem klaren Quellwasser so recht eingeweicht und saubergespült ist!”
Und so hat sie´s gemacht, da konnte er noch so sehr barmen und betteln, es hat ihm
nichts geholfen! Er musste es über sich ergehen lassen, und ihr könnt euch denken,
daß da viel zu tun war bei einem so harten und bösen Herzen, und daß es a bissel
gedauert hat, bis es wirklich sauber und ganz weich geworden war! Stumm war er wie
ein Fisch, als die Lisse ihn irgendwann wieder zurückgeschickt hat, und von da an
konnte er nie wieder zu jemandem auch nur ein einziges böses Wort sagen! Und ein
weiches Herz hat er dann gehabt, so daß die Leute im Dorf ihn gar nicht wiedererkannt
haben! Die Kühe durfte er aber wieder mitnehmen, und die waren inzwischen ganz fett
geworden und sahen so recht gesund aus!
Und die beiden Mädel? Die hat die Lisse auch bald wieder hinauf gelassen, und zum
Abschied hat sie einer jeden von ihnen zwei goldenen Spindeln geschenkt. Wenn sie
sich damit ans Spinnrad setzten und spannen, so füllten die sich mit lauter Goldfäden.
Da hatten die beiden Mädel ihr gutes Auskommen und mußten zu niemandem jemals
wieder in den Dienst gehen! Sie sind reich geworden und konnten sich ein eigenes
kleines Häusel bauen. Das steht vielleicht heute noch da unten am Ufer vom Lissenteich, denn da haben sie es hingesetzt aus lauter Dankbarkeit. Und alle Leute im
Dorf sehen es dort und wissen jetzt, daß sie sich vor der Wasserlisse nicht fürchten
müssen!
(Europäische Märchengesellschaft, 2015)
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A6.3 Der Korb des alten Mannes
Es war einmal ein Waisenjunge. Er zog von Dorf zu Dorf, immer auf der Suche nach
etwas Essbarem und einem Dach über dem Kopf.
Eines Tages traf der Junge auf einen alten Mann, der ebenfalls von Dorf zu Dorf wanderte. Sie beschlossen, gemeinsam weiterzugehen.
Der alte Mann trug einen großen, zugedeckten Weidenkorb, der offenbar sehr schwer
war, denn der Alte lief tief gebeugt und stöhnte hin und wieder unter der Last. Als sie
Rast an einem Bach machten, stellte der alte Mann seinen Korb erschöpft auf den Boden.
Der Junge fragte "Soll ich deinen Korb für dich tragen?"
"Nein," antwortete der Alte, "den Korb kannst du nicht für mich tragen. Ich muss ihn
ganz allein tragen."
"Was ist denn in dem Korb?" fragte der Junge, doch er erhielt keine Antwort.
Viele Tage wanderten die beiden gemeinsam. Nachts, wenn der Alte glaubte, dass der
Junge schlief, kramte er in seinem Korb herum und sprach leise mit sich selbst.
Es kam der Tag, an dem der alte Mann nicht mehr weitergehen konnte. Er legte sich
nieder, um zu sterben. Und er sprach zu dem Jungen: "Du wolltest wissen, was in meinem Korb ist, nicht wahr? In diesem Korb sind all die Dinge, die ich von mir selbst
glaubte und die nicht stimmten. Es sind die Steine, die mir meine Reise erschwerten.
Auf meinem Rücken habe ich die Last jedes Kieselsteines des Zweifels, jedes Sandkorn der Unsicherheit und jeden Mühlstein des Irrwegs getragen, die ich Laufe meines
Lebens gesammelt habe. Aber ach – ohne sie hätte ich so viel weiter kommen können,
im Leben. Statt meine Träume zu verwirklichen, bin ich nun nur hier angekommen."
Und er schloss die Augen und starb.
Der Junge ging zu dem Korb und hob den Deckel ab. Der Korb, der den alten Mann so
lange niedergedrückt hatte, war leer.
(gefunden in: Anleitung zum Positiven Denken von Shad Helmstetter, gekürzt und
leicht geändert)
(http://www.zeitzuleben.de/der-korb-des-alten-mannes/)
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