
Deutsch 5a – 01.02.2021 

Meine liebe 5a, 

nachdem ihr euch eingearbeitet habt, hoffe ich, dass euch das Thema Märchen besser gefällt, als die 

Grammatik. 

Wie hat euch das Märchen von Prinzessin Mäusehaut denn gefallen? Ich bin gespannt, welche 

Merkmale ihr zugeordnet habt, auf eure Ergebnisse warte ich ja noch. Aus diesem Grund kommen 

meine Lösungsvorschläge dieses Mal auch etwas später. 

Im Lehrbuch auf der Seite 119 findet ihr nun die Merkmale der Märchen noch einmal 

zusammengefasst. Lest euch diesen Merkkasten ganz genau durch. Keine Sorge, diesmal müsst ihr 

ihn nicht abschreiben. Ich werde ihn einscannen und dann dürft ihr ihn euch ausdrucken und 

einkleben. Ich erwarte dann aber auch, dass jeder diesen Merkkasten im Hefter hat! 

Eure heutige Aufgabe dreht sich wieder um euer Lieblingsmärchen. Wer also noch keins hat, der 

sucht sich schnell eins! 

Ihr sollt heute euer Lieblingsmärchen auf diese Merkmale hin untersuchen. Jetzt fragt ihr euch sicher, 

wie das aussehen soll. Dafür gebe ich euch ein Beispiel. Anschließend seid ihr dran.  

• Untersucht euer Lieblingsmärchen hinsichtlich der Märchenmerkmale in Form eines 

Steckbriefes. 

 

Die Ergebnisse hätte ich gerne per Mail von Linus, Emmi, Luca D. und Jonas M. bis Mittwoch 

18 Uhr. Wer möchte, darf mir aber auch gerne seine Ergebnisse schicken.  

 

P.S. Falls ihr kein Märchenbuch zu Hause habt und denkt, ihr könnt die Aufgabe nicht bearbeiten, 

dann liegt ihr falsch. Alle Märchen der Gebrüder Grimm (das sind die wohl bekanntesten 

Märchensammler) könnt ihr hier nachlesen: 

https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/index 

Wer die Aufgaben in der Notbetreuung erledigt, wählt das Märchen „Die drei Wünsche“ aus dem LB. 

S. 118. 

Viel Spaß bei der Aufgabe! 

Eure Frau Dittmer 

 

 

 

 

 

 

Anhang:  Beispiel Steckbrief 

  Merkmale von Märchen Merkkasten 

https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/index


Der Teufel mit den drei goldenen Haaren 

Ort: Sägemühle hinter dem großen Wald    keine genauen 

Angaben 

Zeit: lang ist es her und keiner weiß, wann es eigentlich geschah 

Figuren:  

• arme Müllersleute 

• Hans (Müllerssohn, der mit einer Glückshaut geboren wurde),  

• Habgieriger König, 

• mitleidige Räuber,  

• Königstochter, die den Müllerssohn heiratet,  

• ratlose Wächter, Fährmann, der sein ganzes Leben über ein großes Wasser fahren 

muss,  

• Großmutter des Teufels, böser Teufel 

Handlung:  

- Am Ende bringt Hans die drei goldenen Haare des Teufels an den König und darf 

seine Gemahlin (die Königstochter) behalten. → Am Ende siegt das Gute. 

 

- Der König wird bestraft für die Prüfung, die er Hans auferlegt hat, indem er nun durch 

seine Gier für immer über das große Wasser fahren muss. → Böses wird bestraft 

 

- Hans, der Held, muss die drei goldenen Haare des Teufels zum König bringen und 

dabei noch drei Menschen helfen, die ihm den Weg kreuzen. → Prüfung/Aufgaben 

 

- Wunderbare Dinge: 

o Hans wird von der Großmutter des Teufels in eine Ameise verwandelt. 

o Hans wird mit einer Glückshaut geboren, das heißt, er hat immer Glück.  

Erzählweise:  

- Feste sprachliche Formeln: Es war einmal 

- Die Zahl 3 spielt eine besondere Rolle: 

o Drei Haare des Teufels soll er stehlen. 

o Er soll drei Fragen beantworten. (1. Wie kann der Fährmann abgelöst 

werden? 2. Warum gibt der Baum keine Früchte? 3. Warum ist der Brunnen 

versiegt?) 

- Reime oder Zaubersprüche kommen nicht vor. 



Merkmale von Märchen 

 


