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Herzlich Willkommen zum Deutschunterricht, 

arbeitet heute besonders fleißig, damit wir nachher alles besprechen können. 😊 

Letztes Mal habt ihr die Handlungsschritte von „Die Alte im Wald“ erarbeitet und untersucht wie es 

zu einem guten Ende kommen konnte. 

Übernehmt folgende Übersicht dazu in euren Hefter: 

Erzählaufbau von Märchen erkennen 
 

 

 

 

Weg des Helden 

 

 

 

 

 

 

Nahezu jedes Märchen passt in dieses Schema.  

Heute werdet ihr zwei verschiedene Märchenfassungen miteinander vergleichen und Jacob und 

Wilhelm Grimm kennenlernen. Das sind die berühmten Märchensammler. 

Zunächst geht es um den Froschkönig.  Das Märchen war aber noch nicht immer so, wie ihr es heute 

kennt. Im Lehrbuch auf der Seite 120 lest ihr einmal die ursprüngliche Fassung sowie die euch 

bekannte Fassung des Märchens lesen. 

• Notiert euch die Überschrift im Hefter: Verschiedene Märchenfassungen miteinander 

vergleichen 

 

• Lest im Buch auf der Seite 120 „Die Königstochter und der verzauberte Prinz“ sowie „Der 

Froschkönig oder der eiserne Heinrich“. 

 

• Erstellt eine Tabelle, die Unterschiede der beiden Fassungen festhaltet. Dabei sollt ihr auf 

die Erzählweise, die Darstellung der Prinzessin und die Einzelheiten der Handlung achten. 

Übernehmt dazu folgende Tabelle. 

 

 

 

Märchenanfang 

Armut, Not, Unglück, 

Ungerechtigkeit 

Märchenhandlung 

schwierige Aufgabe, 

Prüfung, Rätsel, 

Abenteuer 

Märchenende 

Bestrafung des Bösen, 

Belohnung des Guten 

Ausgangssituation 

Hindernisse 

Bewältigung, Lösung 



  

 „Die Königstochter …“ (1810) „Der Froschkönig“ (1837) 

Erzählweise 

z.B. 

märchenhafte 

Formeln und 

sprachliche 

Ausgestaltung 

(Verben, 

Adjektive) 

 

 

 

 

 

  

Darstellung der  

Prinzessin 

 

 

 

 

Handlung  

 

 

 

 

 

 

Nun sollt ihr noch erfahren, wie es zu den unterschiedlichen Fassungen kam.  

• Lest den Text „Die Märchensammler: Jacob und Wilhelm Grimm“ auf der Seite 121. 

 

• Betrachtet das Bild und versucht es euch mit Hilfe der Bildunterschrift zu erklären. (Das 

müsst ihr nicht aufschreiben.) 

 

• Erläutert nun schriftlich, wie es zu den unterschiedlichen Märchenfassungen vom 

„Froschkönig“ kommen konnte. Begründet eure Aussage mithilfe des Textes und des 

Bildes. 

Geschafft, wir sehen uns dann 13 Uhr, bzw. 13.35 in der Videokonferenz. Ich freue mich! 

Eure Frau Dittmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lösungsvorschläge zu „Die Alte im Wald“ 

Zeilen Handlungsschritte 

15-33 Ein Täubchen versorgt das Dienstmädchen mit Nahrung, einem Schlafplatz und 

prächtiger Kleidung. 

34-46 Das Täubchen gibt dem Dienstmädchen den Auftrag ins Haus der Alten zu gehen 

und einen schlichten Ring zu holen. 

47-57 Das Mädchen ist im Haus und spricht nicht mit der Alten. Es sucht einen 

schlichten Ring, findet ihn aber nicht. 

58-66 Ein Vogel hat den Ring im Schnabel, mit dem die Alte fliehen möchte. Das 

Mädchen nimmt den Ring und wartet auf das Täubchen. 

67 - 76 Der Baum an dem sie lehnt, wird zu einem Prinzen, der sich in die Taube 

verwandeln konnte. Das Mädchen hat den Prinzen befreit. Die Alte war eine 

Hexe, die den Prinzen in den Baum verwandelt hatte. Seine Gestalt konnte er 

nur zur Taube ändern. 

77-80 Alle werden vom Zauber befreit. Der Prinz und das Mädchen heiraten. 

 

Situation des Mädchens am Anfang: 

- arm, wird überfallen, ängstlich, verzweifelt, aussichtslose Situation 

Situation am Ende: 

- wird belohnt mit dem Prinzen und der Hochzeit, Reichtum 

Wie kommt es zu dem guten Ende: 

- hilft der Taube, die ihr geholfen hat 

- bekommt drei goldene Schlüssel für das Bäumchen 

- Täubchen kann sprechen, Hexe im Wald, Ring zur Befreiung 


