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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 
mit dieser Mappe legen wir Ihnen Informationen und Anregungen zur Vorbereitung für einen 
Theaterbesuch bei den Kreuzgangspielen vor. Darin finden Sie unter anderem Wissenswertes zur 
Geschichte von Schneewittchen sowie das Wichtigste zu den Brüdern Grimm. Darüber hinaus stellen wir 
Ihnen unser traditionsreiches Theater vor und die Menschen, die auf und hinter der Bühne zum 
Gelingen des Stückes beitragen: den Regisseur, den musikalischen Leiter und Komponisten der Musik, 
den Darsteller eines der sieben Zwerge sowie unseren Hausmeister, der sich um viele Dinge kümmert. 
Einige dieser Menschen werden Sie und die Kinder bei ihrem Theaterbesuch auch treffen können, zum 
Beispiel bei einem „Blick hinter die Kulissen“, der unmittelbar nach der Vorstellung auf der Bühne 
stattfindet und in dem die Schauspielerinnen und Schauspieler des Stückes Interessantes, aber auch 
Lustiges rund um „Schneewittchen“ und das Theaterspielen erzählen. Diesen „Blick hinter die 
Kulissen“ können Sie kostenlos dazu buchen, wenn Sie für sich und Ihre Klasse / Gruppe bei uns Karten 
kaufen. Zusätzlich gibt es für kleinere Gruppen bis 20 Kinder die Möglichkeit, sich für einen 
Theaterworkshop anzumelden. In diesem wird gemeinsam mit einer Schauspielerin oder einem 
Schauspieler aus dem Ensemble dann richtig Theater gespielt – alle gemeinsam oder in Gruppen zu 2-5 
Kindern. Hier erfahren die Kinder hautnah, was es heißt, in eine Rolle zu schlüpfen und mit anderen in 
einer Szene auf der Bühne zu agieren. Selbstverständlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz, denn die 
Schauspielerinnen und Schauspieler vermitteln kindgerecht, wie viel Freude das Theaterspielen bereitet. 
Auch dieser Workshop kann kostenfrei bei einer Gruppenbuchung angemeldet werden.   
Das Märchen „Schneewittchen“ ist für Kinder ab 5 Jahren konzipiert, doch auch kleinere und größere 

Kinder werden hier ihren Spaß haben. Der Regisseur Cornelius Henne hat langjährige Erfahrung im 

Bereich Kinder- und Jugendtheater, 2016 hat er bei den Kreuzgangspielen „Peter Pan“ inszeniert und 

2017 den „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ nach dem Buch von Michael Ende.  

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Vorbereitung! Wie gesagt, diese Mappe dient als Inspiration, 

darüber hinaus sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das Schneewittchen-Quiz kann beispielsweise 

nach dem gemeinsamen Lesen der Geschichten in der Klasse als Vorbereitung, aber auch als 

Nachbereitung nach dem Theaterbesuch gelöst werden. Die Aufgaben sind zudem für unterschiedliche 

Altersgruppen erstellt. Falls Sie noch Fragen haben oder weitere Hinweise oder Anregungen individuell 

für Ihre Gruppe oder Klasse wollen, können Sie sich gern jederzeit mit dem Kulturbüro in Verbindung 

setzen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Seite. Wir helfen Ihnen gern – auch bei der 

Organisation eines ganzen Ausflugstages in die Festspielstadt Feuchtwangen, in der es für Kinder jeden 

Alters jede Menge zu entdecken gibt! 

Herzliche Grüße 

Ihre 

Maria Wüstenhagen 
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Symbole 
 

 

LESEN 

Das aufgeschlagene Buch zeigt Texte an, die aus der Originalgeschichte  

stammen, oder andere Texte, die zum jeweiligen Thema passen. Diese können 

gemeinsam gelesen und damit können einzelne Aspekte der Geschichte 

erarbeitet werden. 

 

   BASTELN UND ARBEITEN  

Der Stift zeigt mögliche Aufgabenstellungen und Bastelvorschläge zum 

jeweiligen Thema. Diese können entweder alle oder auch einzeln bearbeitet 

werden (je nach Alter und Größe der Klasse oder Gruppe). 

 

BEWEGEN 

Jeder, der viel mit dem Kopf arbeitet, muss sich auch bewegen. Weil bei den 

Leseaufgaben das Stillsitzen gefragt ist, zeigt das springende Kind Aufgaben an, 

bei denen man sich bewegen kann und mal nicht stillsitzen muss. 
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1 DAS MÄRCHEN „SCHNEEWITTCHEN“ 

1.1 „ES WAR EINMAL…” – DIE GESCHICHTE VON SCHNEEWITTCHEN UND DEN SIEBEN ZWERGEN 
 

„[…] Das Bild, das die Welt von den Deutschen hat, ist von Grimms Märchen, wie sie kurzerhand heißen, 

entscheidend geprägt: vom Froschkönig, der ein Prinz ist; vom bösen Wolf, der die Geißlein frisst; von 

der Stiefmutter, die Schneewittchen vergiften will. Und die Hecke, die Dornröschens Schloss um-

wuchert, die langen Haare, die Rapunzel zu ihrem Geliebten hinabfallen lässt, der tiefe deutsche Wald, 

in dem Hänsel und Gretel sich verirren – das sind Szenen, die fast der ganze Erdkreis kennt. […]“ (DIE 

ZEIT Nr. 51 vom 10. Dezember 2009)  

Märchen gehören fest in die deutsche Kulturlandschaft; Jacob und Wilhelm Grimm sind der ganzen Welt 

bekannt und auch die Märchen, die sie gesammelt und aufgeschrieben haben. Märchen sind 

Geschichten, die sich die Menschen über Generationen weitererzählt haben. Wann genau sie 

entstanden sind, weiß man nicht, denn die jahrhunderte- und jahrtausendelange mündliche 

Überlieferung kann nicht nachvollzogen werden. Vermutlich sind Märchen aus kollektiven Schicksals- 

und Reifungswegen des Menschen entstanden, und sie wurden ursprünglich von Erwachsenen für 

Erwachsene erzählt.1 

Die so genannten Volksmärchen oder – wie sie bei den Brüdern Grimm heißen – „Kinder- und 

Hausmärchen“ sind die bekannteste und verbreitetste Form der Märchen. Die erste Sammlung dieser 

Märchen ist 1812 erschienen. Nicht der mündlichen Überlieferung entstammt das so genannte 

Kunstmärchen, wie die Erzählungen von Hans Christian Andersen zum Beispiel. 

Die Volksmärchen sind Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt vertraut. Viele Motive lassen sich 

schon früh in Sammlungen von Geschichten finden. Immer wieder werden die Märchen erzählt und 

nacherzählt, vorgelesen, verfilmt und –  wie bei den Kreuzgangspielen – auf der Bühne miterlebt. 

Das Märchen „Schneewittchen“ ist wohl eines der bekanntesten Märchen. Die Prinzessin mit der Haut 

so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut, und Haaren so schwarz wie Ebenholz, und ihre Geschichte 

begeistern über Generationen. Sicherlich sind hierfür auch die Zwerge verantwortlich, diese kleinen, 

fleißigen und sympathischen Männlein, die allein im Wald wohnen und deren Leben das schöne 

Schneewittchen ordentlich durcheinander wirbelt. Faszinierend ist auch die Magie, die sich von Beginn 

an durch das Märchen zieht. Schneewittchens Geburt hat etwas Magisches, der Zauberspiegel und die 

Verwandlungskünste der bösen Königin und nicht zuletzt der Zauber der Liebe und des Mitgefühls, der 

die Geschichte zu einem guten Ende führt. 

In der Erstausgabe von 1812 hieß „Schneewittchen“ übrigens noch „Sneewittchen“ (Niederdeutsch oder 

Plattdeutsch). Die Brüder hatten den Titel zunächst mit „Schneeweißchen“ übersetzt, denn „witt“ heißt 

„weiß“, sich dann aber wohl aufgrund der Nähe zu „Schneeweißchen und Rosenrot“ für die Mischform 

„Schneewittchen“ entschieden. 

                                                           
1 Vgl. Cordula Pertler, Reinhold Pertler: Kinder in der Märchenwerkstatt. München, 2009, S. 8 
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1.2 INHALT DES THEATERSTÜCKS 

Eine Königin wünschte sich schon immer ein Kind, die Haut so weiß wie Schnee, die Lippen so rot wie 
Blut, und das Haar so schwarz wie Ebenholz. Ein Kind, das genau so aussieht, bekommt sie auch eines 
Tages, und sie nennt es „Schneewittchen“. Doch leider stirbt die Königin nach der Geburt.  
 
Schneewittchens Vater, der König, nimmt sich eine neue Frau, die wunderschön ist. Aber sie ist auch 
neidisch und böse, und sie möchte nur eines: die Schönste im ganzen Land sein. Sie besitzt einen 
Zauberspiegel, den sie stets fragt: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen 
Land?“ – worauf ihr der Spiegel stets antwortet: „Frau Königin, Ihr seid die Schönste im ganzen 
Land.“ Doch eines Tages passiert es: der Spiegel antwortet ihr, dass Schneewittchen tausendmal 
schöner sei als sie. Die Königin ist außer sich vor Wut und befiehlt dem Jäger, Schneewittchen in den 
Wald zu bringen und es dort zu töten. Der Jäger gehorcht zunächst, doch er bekommt Mitleid mit 
Schneewittchen und rät ihr, sich im Wald vor der Königin zu verstecken.  
Schneewittchen irrt durch den Wald und kommt schließlich in ein Lager, in dem sie etwas zu essen 
findet und sich müde in eines der Betten legt. Kurz darauf kommen die Bewohner des Lagers zurück, die 
sieben Zwerge. Als Schneewittchen ihnen erzählt, dass die böse Königin sie töten will, versprechen die 
Zwerge, sie zu beschützen. Schneewittchen lebt nun bei den Zwergen und hilft ihnen, Ordnung zu 
halten, während die Zwerge ihrer Arbeit im Bergwerk nachgehen.  
Doch der allwissende Zauberspiegel der Königin hat ihr längst verraten, dass Schneewittchen noch lebt. 
Die Königin schmiedet einen bösen Plan und will es nun selbst in die Hand nehmen, Schneewittchen zu 
töten. Sie verkleidet sich als Händlerin und schleicht sich ins Lager der Zwerge, als Schneewittchen allein 
ist. Schneewittchen erkennt die Königin nicht und lässt sich von ihr ein enges Mieder anlegen, das die 
Königin plötzlich so fest schnürt, dass Schneewittchen regungslos zu Boden sinkt. Lachend verschwindet 
die Königin, doch die Zwerge kommen rechtzeitig zurück, um Schneewittchen zu retten.  
Nachdem ihr der Zauberspiegel verraten hat, dass Schneewittchen noch immer lebt, versucht es die 
Königin erneut, dieses Mal mit einem vergifteten Kamm. Doch wieder können die Zwerge 
Schneewittchen retten.  
Schließlich vergiftet die Königin einen Apfel, und mit einer List gelingt es ihr, dass Schneewittchen 
hineinbeißt und tot zusammenbricht. Nun können auch die Zwerge ihr nicht mehr helfen. Sie legen 
Schneewittchen in einen gläsernen Sarg und halten Trauer. Bis eines Tages plötzlich ein Prinz zum Lager 
der Zwerge kommt, auf der Suche nach Schneewittchen... 
 
Ist die Königin nun wirklich die Schönste im Land?  
Kann Schneewittchen vielleicht doch noch gerettet werden? 
 
Die Geschichte von Schneewittchen erzählen wir bei den Kreuzgangspielen 
klassisch, so wie man sie aus vielen Büchern kennt. Doch so wie Märchen schon 
früher immer wieder ein bisschen anders und neu erzählt wurden, gibt es 
vielleicht auch bei uns an der einen oder anderen Stelle der Erzählung einige 
neue Dinge zu entdecken... 

 
Das Theaterstück dauert in Feuchtwangen ungefähr 60 Minuten. 
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1.3 JACOB UND WILHELM GRIMM – ZWEI BRÜDER UND EINE SAMMELLEIDENSCHAFT 

Die Brüder Grimm sind vor allem 

durch die Sammlungen von 

Märchen bekannt,  dabei haben 

Jacob und Wilhelm Grimm viel 

mehr geschrieben, gesammelt 

und herausgebracht. Sie haben 

sich in besonderem Maße um 

die deutsche Sprache und die 

deutsche Kultur verdient 

gemacht. 

Jacob und Wilhelm Grimm sind 

1785 und 1786 in Hanau 

geboren. Anders als ihre vier 

jüngeren Geschwister dürfen 

Jacob und Wilhelm auf das 

Gymnasium in Kassel gehen und 

danach in Marburg Jura 

studieren. Obwohl die Brüder 

zeitlebens zusammen gewohnt 

und gearbeitet haben, sind sie 

höchst unterschiedlich.  

Die Bekanntschaft mit Friedrich Carl von Savigny sowie mit 

Clemens Brentano und Achim von Arnim führt dazu, dass sich die Brüder für Texte aus dem Mittelalter 

interessieren und für die Geschichten, die sich die Menschen untereinander erzählen, weil sie diese für 

den Ursprung der deutschen Poesie und Literatur halten. Die erste Veröffentlichung von Wilhelm Grimm 

1811 heißt „Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen“. Gemeinsam mit seinem Bruder Jacob 

übersetzte er in den Folgejahren Lieder und Geschichten des Mittelalters, und sie beginnen sich mit der 

Entwicklung der Sprache zu beschäftigen. Beide arbeiten 

47545 als Journalisten, Bibliothekare und Rechtsgelehrte. Jacob Grimm reist als Sekretär 1814 – 1815 

sogar zum Wiener Kongress.  

Die Idee, Märchen zu sammeln, kam nicht von den Brüdern selbst. Angefangen hatten sie, um die 

Märchen ihrem Freund Clemens Brentano für ein Projekt zur Verfügung zu stellen, das mit der 

Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“ begonnen hatte. Das erste Buch der „Kindermärchen“ war als 

schmale Publikation geplant, die von vielen gekauft werden kann, weil sie günstig ist, und die dazu 

anregen soll, weitere Märchen zu sammeln und diese den Grimms zuzusenden. Der Plan geht auf. Die 

Menschen interessieren sich sehr für Märchen (bereits 1782 war ein erfolgreicher Band mit Märchen 

von Johann August Musäus publiziert worden, einige weitere gab es in den Folgejahren) und kauften das 

erste Buch, das 1812 veröffentlicht wird. 1815 folgt der zweite Band der „Kinder- und Hausmärchen“. 

Die Brüder Jacob (links) und Wilhelm Grimm: Ihre 

Verdienste für die deutsche Kultur sind enorm  

Quelle: picture-alliance / akg-images/akg-images 
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Tatsächlich sind Jacob und Wilhelm Grimm nicht selbst gereist, um die Märchen bei den Menschen in 

den Dörfern zu hören. Die meisten bekamen sie zugesandt oder sie haben sie in alten Handschriften 

gefunden. Der Erfolg ist allerdings bis heute ungebrochen: Die Sammlung ist neben der Luther-Bibel das 

bekannteste deutsche Buch, mit Übersetzungen in über hundertsechzig Sprachen.2 

1819 erscheint Jacob Grimms erster Band „Deutsche Grammatik“. Bis 1837 erscheinen weitere Bände 

und die früheren werden immer weiter überarbeitet. 1830 wird Jacob Professor und Wilhelm 

Bibliothekar an der Universität in Göttingen. 1835 wird auch Wilhelm zum Professor ernannt. 

Gemeinsam begründen sie das Forschungsfeld der Germanistik, das sich auch heute noch neben der 

neueren Literatur mit der Sprachgeschichte und historischen Texten und Dokumenten befasst. Jacob 

Grimm wird 1846 zum Vorsitzenden der ersten Germanistenversammlung in Frankfurt am Main 

gewählt; Wilhelm berichtet in dieser ersten Versammlung über die Arbeit am „Deutschen Wörterbuch“, 

das 1. Mai 1852 in einer ersten Fassung erscheint. Die endgültige zweibändige Ausgabe des 

„Wörterbuchs“ wird 1854 und 1860 veröffentlicht. Die Brüder Grimm haben mit ihren Forschungen das 

Wissen über die deutsche Sprache revolutioniert. 

In der Zeit des Vormärz geraten die Brüder sogar ins politische Kreuzfeuer. Als Mitglieder der „Göttinger 

Sieben“ (sieben Professoren), die 1837 gegen die Aufhebung der 1833 eingeführten liberalen Verfassung 

im Königreich Hannover protestierten, wurden sie entlassen. Jacob muss sogar das Königreich Hannover 

verlassen. Er wird 1948 Mitglied der Nationalversammlung in Frankfurt.3 

1859 stirbt Wilhelm und 1863 Jacob 

Grimm. Sie sind zwei der 

bedeutendsten deutschen Gelehrten, 

Wissenschaftler, Schriftsteller und 

Politiker. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Vgl. Steffen Martus: Die Brüder Grimm. Eine Biographie. Reinbeck, 2013, 2. Auflage 2015, S. 204. 
Mehr über die „Kinder- und Hausmärchen“ ist im vorgenannten Buch im Kapitel über die Sammlung, S. 203 – 222, 
zu lesen.  
3 Mehr über die berühmten „Göttinger Sieben“, für Kinder aufbereitet, gibt es auf 
http://www.kinderzeitmaschine.de/ 

Das Nationaldenkmal für Jacob und Wilhelm Grimm 

steht in Hanau bei Frankfurt am Main. 

Quelle: Wikipedia / Hybnersson 
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1.4 DIE KREUZGANGSPIELE  
 

Die Kreuzgangspiele in Feuchtwangen sind eine 

der traditionsreichsten Freilichtbühnen in 

Deutschland. Die Bühne im über 1000 Jahre alten 

Kreuzgang existiert schon seit vielen Jahren, 

nämlich seit dem Jahr 1949 – in diesem Sommer 

wird die 70. Spielzeit gefeiert. Wenige Jahre nach 

dem Krieg gründete man die Kreuzgangspiele als 

kulturelle Einrichtung bewusst in Abgrenzung zum 

vergangenen Nazi-Regime und im Dienste von 

Freiheit und Demokratie. Hier in Feuchtwangen 

entstand so eine Spielstätte, die unbelastet von 

der deutschen Vergangenheit Klassiker der 

Theaterliteratur für Erwachsene und Kinder auf 

die Bühne bringen sollte. Seitdem sind Sommer für Sommer 

Stücke von William Shakespeare, Molière, Friedrich Schiller, 

Carlo Goldoni, Johann Wolfgang von Goethe und anderen 

zu sehen.  

Für Kinder gibt es ebenfalls stets einen Klassiker der Kinderliteratur (2015 „Michel in der 

Suppenschüssel“ von Astrid Lindgren, 2016 „Peter Pan“ und 2017 die Geschichte von „Jim Knopf“) und 

da darf die Geschichte von Schneewittchen natürlich nicht fehlen, denn diese gehört ohne Frage zu den 

wahren Klassikern, die jedes Kind und jeder Erwachsene kennt und liebt. 

Die Theaterbühne in Feuchtwangen wird jedes 

Jahr im Frühjahr neu aufgebaut. Sie steht 

immer an derselben Stelle: an der Querseite 

des Kreuzgangs, direkt vor der imposanten 

Kulisse der Stiftskirche. Der Kreuzgang und die 

Kirche gehörten vor etwa 1000 Jahren zu 

einem Benediktinerkloster, das Kaiser Karl der 

Große gestiftet hat. In der Blütezeit des 

Klosters lebten bis zu 200 Mönche hier. 

Inzwischen gibt es das Kloster nicht mehr und 

die Gebäude rund um den Kreuzgang mit 

seinen romanischen Arkaden werden anders 

genutzt. Aber jeder, der hier eine Theatervor-

stellung besucht, spürt den Hauch der 

Geschichte und den Zauber des Ortes noch 

immer.  

Intendant der Kreuzgangspiele ist seit 2009 

Johannes Kaetzler. 

 

Blick von hinten auf die Bühne durch die Kreuzgang-

Arkaden bei einer Vorstellung von „Peter Pan“ 2016. 

Alle Fotos auf dieser Seite: Nicole Brühl 

In die Kreuzgangspiele kommen bis zu 50.000 

Zuschauer im Jahr. Gespielt wird auf der Bühne im 

romanischen Kreuzgang, im Nixel-Garten (der 2018 

und 2019 neu gebaut wird) und an vielen anderen 

Orten in der Stadt. 
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1.5 DAS ENSEMBLE : WIR REISEN MIT EUCH IN DEN MÄRCHENWALD 
 

Die Kreuzgangspiele finden in jedem Jahr im Sommer zwischen Mitte Mai und Mitte August statt. In 

dieser Zeit können kleine und große Zuschauer fast täglich in den historischen Kreuzgang ins Theater 

gehen. Die Proben für die Stücke, die dann auf der Bühne zu sehen sind, beginnen aber schon viel 

früher, nämlich bereits im April. Erst dann kommen die meisten Mitglieder des Ensembles nach 

Feuchtwangen, denn sie wohnen nicht das ganze Jahr in der Stadt – immer nur von April bis August. Das 

Ensemble besteht natürlich aus den Schauspielerinnen und Schauspielern, aber auch aus den 

Regisseurinnen und Regisseuren, den Regieassistentinnen und -assistenten, der Schneiderei und der 

Maske, den Ausstatterinnen und Ausstattern, die für die Gestaltung des Bühnenbildes und der Kostüme 

zuständig sind, den Bühnenarbeitern, dem Bühnenmeister, dem Hausmeister und vielen anderen. 

In jedem Jahr findet sich also neu eine Gruppe von Menschen zusammen – ausgewählt durch den 

Intendanten Johannes Kaetzler, der das Theater leitet –, die gemeinsam das Theaterstück gestaltet; jede 

und jeder hat dabei eine eigene Aufgabe. Alle beschäftigen sich vorher mit dem Stück, lesen die 

Geschichte und bereiten sich vor. 

Einige derjenigen, die im Jahr 2018 „Schneewittchen“ auf die Bühne bringen und dabei helfen, dass es 

immer eine schöne Aufführung gibt, sollen an dieser Stelle vorgestellt werden: 

 

1.5.1 Der Regisseur – Cornelius Henne 

 

Cornelius Henne ist der Regisseur von „Schneewittchen“ - aber was 

macht ein Regisseur überhaupt? Er ist so etwas wie der „Chef“: Bei 

den Proben dirigiert er die Schauspieler auf der Bühne und gibt 

Anweisungen, wie eine Szene am besten gespielt werden soll. Dazu 

entscheidet er gemeinsam mit den Kostüm- und Bühnenbildnern, 

wie die Figuren und die Spielorte des Stückes am besten 

zusammenpassen, um eine spannende Geschichte zu erzählen. 

Dabei gibt es einiges zu überlegen: Wie funktioniert der 

Zauberspiegel? Und wie wird der gläserne Sarg von 

Schneewittchen aussehen? 

Cornelius Henne wurde in Kassel geboren, als drittes von sechs 

Kindern. Bei so vielen Geschwistern gibt es viel Spaß, viel Streit, 

viele Spiele und viele Geschichten, die erlebt und erzählt werden. 

Nach seiner Schauspielausbildung in Hamburg, spielte er im 

Fernsehen und an verschiedenen Bühnen - vor allem aber in vielen 

bekannten Kinderstücken wie „Das Sams“, „Die kleine Hexe“ oder 

„Pippi Langstrumpf“. Außerdem begann er, als Regisseur zu 

arbeiten und inszenierte auch hier Stücke für Kinder wie „Alice im 

Wunderland“ oder „Peterchens Mondfahrt“. Bei den 

Kreuzgangspielen führte er bereits bei „Peter Pan“ und  
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„Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ Regie. Am Wichtigsten ist ihm, dass Theater nie langweilig 

wird. Es muss immer was passieren, immer was zu sehen und zu erleben sein. Mit seiner Frau, die 

Lehrerin ist, und seinen zwei Kindern lebt er in Hamburg.  

  

1.5.2 Der Komponist und musikalische Leiter – Michael Reffi 

 

Michael Reffi ist der musikalische Leiter und Komponist von „Schneewittchen“. Als musikalischer Leiter 

sorgt er dafür, dass die Musik, die im Theaterstück vorkommt, auch 

die richtige ist. Er arbeitet eng mit dem Regisseur zusammen und 

studiert Lieder, die Schauspieler singen sollen, mit ihnen ein.  

Michael Reffi komponiert und arrangiert auch die Musik. Das heißt 

er schreibt die Lieder und Musiken und er passt vorhandene Lieder 

an das Theaterstück an.  

Michael fing erst als Schlagzeuger in Orchestern und Bands an und 

kam dann zum Schauspiel, wo er auch Kindertheater, wie den 

Ritter Rost spielte. Dann begann er die Musik und das Schauspiel 

zu verbinden und machte Musik für Theaterstücke - auch für 

Kinder, wie das Theater Brekkekekex. In den letzten Jahren 

komponierte er schon die Musik für „Peter Pan“ und für „Jim 

Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ bei den Kreuzgangspielen.  

Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Hamburg. 

 

 

1.5.3 Der Schauspieler –  Pascal Pawlowski 

 

Den Schauspieler Pascal Pawlowski konnte man im vergangenen 

Jahr zum ersten Mal bei den Kreuzgangspielen auf der Bühne sehen: 

In „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ war er unter 

anderem als König Alfons zu sehen. In diesem Jahr kommt er 

wieder nach Feuchtwangen. Im Märchen „Schneewittchen“ ist er 

der Oberzwerg. Theater für Kinder liegt dem aus Bremerhaven 

stammenden Schauspieler besonders am Herzen. Deshalb hat er 

auch einen Brief geschrieben, der auf der folgenden Seite zu lesen 

ist.  

 

 

 

Im Sommer 2017 war Pascal Pawlowski in „Jim 

Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ unter 

anderem als König Alfons der Viertel-vor-

Zwölfte zu sehen. 
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1.5.4 Der Hausmeister der Kreuzgangspiele – Werner Ehrmann 

 

Werner Ehrmann ist, wie man so schön sagt, die gute Seele der Kreuzgangspiele. Gelernt hat Werner 

Ehrmann eigentlich Landwirt. Auch Pferdeboxen hat er schon gebaut und montiert – unter anderem 

beim Fußballer Sepp Maier. 1985 hat er bei der Stadt Feuchtwangen angefangen, weil nach einem 

großen Sturm dringend Arbeiter im Wald zum Wegschaffen großer, umgestürzter Bäume benötigt 

wurden.  

Danach ist er in verschiedenen Funktionen bei der Stadt geblieben. 

Er hat den Winterdienst übernommen und in den Dörfern rund um 

die Stadt kleinere und größere Aufgaben erledigt. Ab 1993 war er 

dann – zuerst in Stellvertretung und dann hauptamtlich – 

Hausmeister der Stadt Feuchtwangen und so kam er auch zu den 

Kreuzgangspielen. Hier hat er viele Aufgaben: Er kümmert sich  

z.B. um die kleinen und großen Zuschauer, ist für die Sicherheit 

zuständig und weist die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des 

Roten Kreuzes ein. Besonders kümmert er sich um Menschen, 

die im Rollstuhl ins Theater kommen oder schwer laufen 

können. Die bringt Werner Ehrmann dann persönlich an 

ihren Platz. Aber die Landwirtschaft hat er wohl nie ganz 

vergessen, denn zuhause hat Werner Ehrmann 24 Hühner 

und einen Hahn. 
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2 ANREGUNGEN ZUR VORBEREITUNG 

2.1 „MITTEN IM TIEFEN WALD…“ –  DER WALD ALS LEBENSRAUM, WALDTIERE UND 

WALDERKUNDUNGEN 
 

„Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterseelenallein, und ward ihm so Angst, dass es alle 

Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief 

über die spitzen Steine und durch die Dornen, und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie 

taten ihm nichts.“ 

Die böse Königin möchte Schneewittchen nicht mehr sehen. Der Jäger soll sie in den Wald bringen. 

Zuerst hat die Prinzessin Angst, allein im Wald. Doch bald trifft sie auf die Zwerge, die im Wald wohnen 

und sich dort um die Bäume, die Blumen und die Tiere kümmern. Von ihnen erfährt Schneewittchen 

mehr über den Wald und hat bald keine Angst mehr. 

 

Tipp: Man kann das Kapitel über  

den Wald auch mit einem  

Waldspaziergang beginnen. 

 

Ein Wald ist viel mehr als Tiere und 

Bäume. Es gibt unzählige Pflanzen, 

Moose und Flechten. Es gibt neben 

Rehen und Wildschweinen auch ganz 

kleine Tiere, die hinter der Baumrinde 

leben oder im Boden. Es gibt Pilze, die 

man essen kann ebenso wie giftige Pilze. 

Es gibt viele kleine und große Vögel, 

welche die am Tag wach sind und solche, 

die man nur in der Nacht treffen kann. 

Dabei ist der Wald viel mehr als nur ein 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 

Auf den nächsten Seiten kann man mehr über den 

Wald und seine Bewohner erfahren. Die folgende Seite 

stammt aus der schönen Broschüre „Entdecke den 

Wald“, die man auf der Seite des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft kostenlos 

herunterladen kann.4 

                                                           
4 https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Waldfibel.html 
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Aufgabe  
Was gehört in den Wald? Wen kann man dort treffen? Beschreibe, wie du dir einen 

richtigen Wald vorstellst. 

Markiert auf der Kopiervorlage II die Dinge, die nicht in den Wald gehören.  

Warum gehören diese Dinge nicht in den Wald? Sprecht darüber. 

 

Das Eichhörnchen mit seiner roten Fellfarbe und dem buschigen Schwanz ist sicher einer der 

bekanntesten Waldbewohner – und einer der beliebtesten, weil es klein und flink und niedlich ist. Im 

folgenden Text kann man Emil Eichhorn kennenlernen. Er erzählt, was ein Eichhörnchen gern isst, wo es 

schläft und wie es lebt. Oben ist die Seite aus „Entdecke den Wald“ über das Eichhörnchen eingefügt, 

auf der auch alle Fakten übersichtlich versammelt sind.  
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Lesetext „ Emil Eichhorn“  

Mein Name ist Emil Eichhorn. Ich 

bin ein Eichhörnchen. In manchen 

Ländern nennt man mich auch 

Eichkater, Eichkatzerl oder 

Katteker. Ich wohne im Wald hoch 

oben in den Bäumen. Mein Haus 

ist ein Nest und rund wie ein Ball. 

Es wird Kobel genannt. 

Ich finde es überall dort schön, wo 

viele Bäume stehen und wo ich 

viel zu Fressen finde. Am liebsten 

mag ich Nüsse, Samen, Kerne, 

Knospen und Blätter, aber auch 

kleine Vogeleier. Obst mag ich 

auch, wenn sich zum Beispiel neben dem Wald eine Wiese mit 

Apfelbäumen befindet. Für den Winter lege ich mir Vorräte an, die ich 

in Löchern im Boden verstecke. Manchmal vergesse ich, wo ich die 

Nüsse, Samen und Kerne versteckt habe. Dann wächst an der Stelle ein 

neuer Baum, zum Beispiel eine Eiche, wenn ich eine Eichel versteckt 

habe. 

Ich kann schnell laufen und bis zu fünf Meter weit springen. Wenn ich 

durch den Wald gehe, treffe ich viele andere Tiere: Rehe, Hirsche, 

Wildschweine, kleine Vögel wie Rotkehlchen, Spechte und Spatzen, 

Haselmäuse, Feldhamster, Schmetterlinge, Ameisen und viele mehr. 

Im Wald gibt es Laubbäume und Nadelbäume. Damit ich immer genug 

zu essen habe, müssen die Bäume alt sein. Kiefern und Fichten bilden 

zum Beispiel erst nach 20 Jahren, Buchen sogar erst nach 80 Jahren 

Samen, die mir so gut schmecken. 
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2.2 „… HINTER DEN SIEBEN BERGEN…“ –  IM MÄRCHENLAND 
 

Vom Wald mit seinen Bewohnern reisen wir nun ins Märchenland. Es gibt verschiedene Wege, dorthin 

zu gelangen, auf einem fliegenden Teppich zum Beispiel. Es gibt geheime Türen, goldene Schlüssel und 

geheime Zauberworte. Egal, welchen Weg man wählt, am wichtigsten ist die Fantasie. 

 

Das Märchenland ist ein besonderer Ort. Vieles ist dort möglich, was im wirklichen Leben nicht möglich 

ist: Tiere können sprechen, es gibt Zauberei und magische Dinge, wie zum Beispiel sprechende 

Zauberspiegel.  

 

Man kann sich auf unterschiedliche Art auf den Weg ins Märchenland machen – entweder ruhig auf dem 

Boden liegend oder in Bewegung. 

 

 

2.2.1 Fantasiereise ins Märchenland 

 

Alle Kinder legen sich mit Matten oder Decken auf den Boden – mit etwas Abstand zueinander. Die 

Kinder sollen in dieser Fantasiereise für sich sein und kein anderes Kind berühren. Um das Zu-Sich-

Kommen zu erleichtern, kann man auch leise ruhige Musik spielen. 

 

Wenn alle Kinder liegen, wird folgender Text gesprochen.  

Dieser kann natürlich je nach Situation variiert werden. Am Ende der Reise kann auch ins szenische Spiel 

übergegangen werden, so dass die Kinder nach der Ruhe aktiv werden. Wenn es im Text heißt „Öffne 

die Augen und steh auf“, dann sollen die Kinder das stumm spielen, was angesagt wird. Am Schluss 

kommen dann alle in der Mitte des Raumes zusammen – jetzt sind alle im Märchenland angekommen. 

Je nachdem, ob man nach der Fantasiereise in Märchenland dann weitere Aktionen anschließen möchte 

oder nicht, kann die Reise kürzer oder länger ausfallen. 

 

 

 

Reise ins Märchenland 
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Mach es dir so richtig gemütlich auf deiner Unterlage – kuschle dich mal so richtig schön ein – kannst du 

deine Unterlage unter dir spüren? – dein Kopf liegt ganz bequem auf der Unterlage – deine Schultern 

sind ruhig und entspannt – deine Arme liegen neben deinem Körper – deine Brust hebt und senkt sich 

mit deinem Atem – dein Bauch ist warm und weich – dein Po liegt entspannt auf der Matte – deine 

Beine liegen auch ganz locker auf der Unterlage – dein Atem strömt durch den ganzen Körper – ein und 

aus – ein und aus – alles ist ruhig – alles ist angenehm warm und weich – lass dir Zeit, spüre deinen 

Atem, spüre deinen Körper und die Wärme die dich umgibt – ein- und ausatmen — ganz langsam 

machen wir uns auf den Weg ins Märchenland. 

In Gedanken gehst du einen Waldweg entlang. Links und rechts von dir stehen große grüne Bäume. Man 

hört die Vögel singen. Es geht ein leichter Wind durch die Zweige – Es rauscht. Schschschsch…. – Der 

Wind wird immer stärker und die Bäume bewegen sich hin und her. Schschsch…– Die Zweige werden 

von links nach rechts geweht… Schschsch…– Plötzlich schwebt direkt vor dir ein großes grünes Blatt vom 

Baum, aber es fällt nicht auf die Erde. Es bleibt vor dir in der Luft stehen. Es schwebt auf Hüfthöhe vor 

dir – dann hörst du ein Flüstern. Leise hörst du es: „Steig auf. Flieg mit mir“. Das Blatt scheint ein 

bisschen zu zittern – „Komm! Steig auf. Flieg mit mir ins Märchenland“, flüstert es – das Rauschen in den 

Bäumen wird noch einmal stärker – Schschsch – du gibst dir einen Ruck und springst mit einem Satz auf 

das Blatt. Es wackelt und du musst dich gut festhalten – Huiiii! Es geht hoch in die Luft, den Weg entlang, 

zwischen den Zweigen hindurch. Huiiii! Jetzt fliegst du schon über den Bäumen. Der Weg, auf dem du 

eben noch gestanden hast, liegt weit unter dir, und auch die Bäume werden immer kleiner. Auf dem 

Blatt fliegst du immer höher. Huiii! Jetzt fliegst du einen Looping, dann eine Schleife. Das macht Spaß. Es 

ist aufregend, auf einem Blatt zu sitzen und am Himmel zu tanzen. Und was es von dort oben nicht alles 

zu sehen gibt! Du hast den Wald längst hinter dir gelassen. Jetzt fliegst du über Felder und über ein 

kleines Dorf. Klein ist die Straße unter dir mit ihren Häusern, Bäumen und Autos. Du staunst. Wie klein 

die Welt von hier oben doch ist! – Der Wind trägt dich auf dem Blatt weit und über dir am Himmel 

beginnen kleine Lichtlein zu funkeln. Du erkennst, dass es die Sterne sind. Auf deinem Blatt fliegst du 

den Sternen entgegen – sie werden immer heller und größer – es ist ein zauberhaftes Licht, das dich 

jetzt umgibt – die Sterne sind nun um dich herum – sie tanzen um dich herum – sie kommen immer 

näher, werden immer größer und heller – sie verbinden sich und werden zu einem großen hellen Licht. 

Du befindest dich mitten in diesem Licht. Alles strahlt um dich herum. Als das Licht schwächer wird, hat 

auch der Flug aufgehört. Ein sanfter Wind streift über deine Wangen. Das Blatt ist auf der Erde gelandet.  

Langsam öffnest du die Augen. Du liegst auf einer saftigen grünen Wiese auf dem Blatt. Du bewegst 

deine Arme und Beine und kommst langsam zu dir. Ganz langsam stehst du auf uns streckst dich. Im 

Stehen schaust du dich erst einmal nach allen Seiten um. Du bist im Märchenland angekommen. Auf der 

saftigen, grünen Wiese stehen viele bunte Blumen, die wunderbar duften. Du nimmst einen tiefen 

Atemzug. Am Ende der grünen, saftigen Wiese beginnt der Märchenwald. Zwischen den Bäumen kannst 

du schon das Haus der Zwerge erkennen. Du legst die Hand an die Stirn und kneifst deine Augen 

zusammen, um das Haus in der Ferne besser sehen zu können. Nun gehst du los in Richtung Wald. – 

Nach ein paar Schritten kommst du durch sehr hohes Gras und du musst die Füße hoch heben beim 

Laufen – vor dem Wald musst du noch einen Feldweg passieren. Du wirst langsamer und bleibst stehen. 

So von Nahem sieht der Wald sehr düster aus. Du schaust nach allen Seiten. Erst jetzt bemerkst du, dass 

auch noch viele andere auf dem Weg stehen. Du schaust die anderen an und ihr begrüßt euch 

gegenseitig. Nun bist du nicht mehr allein. Ihr versammelt euch, nehmt euch an den Händen und könnt 

nun zusammen in den zauberhaften Märchenwald gehen…  
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Nun stehen alle Kinder zusammen und schauen sich an. Anschließend kann das Märchen 

Schneewittchen erzählt werden – oder es kann darüber gesprochen werden, wenn der Theaterbesuch 

vorher stattgefunden hat. 

 

Fragen könnten zum Beispiel sein, wenn die Kinder bereits im Theater waren: 

Was hat dir an „Schneewittchen“ besonders gut gefallen?  

Welche Figur hat dir gut gefallen und warum? 

Warum möchte die böse Königin Schneewittchen loswerden? 

Warum helfen die Zwerge Schneewittchen? 

Warum fällt Schneewittchen immer wieder auf die List der bösen Königin herein? 

usw.  

 

 

2.2.2 Schneewittchen mal anders – Wie viel Fantasie hast du? 

 

Die Märchen, die die Brüder Grimm aufgeschrieben haben, waren schon zu ihrer Zeit nicht neu. Sie sind 
schon über Jahrhunderte immer weitererzählt worden. Wie bei allen Dingen, die nur mündlich 
weitergegeben werden, gibt es unterschiedliche Versionen, denn jeder erzählt die Geschichte ein 
bisschen anders. Einmal wird etwas weggelassen, ein anderes Mal kommt etwas dazu. 
 
Tipp: Um deutlich zu machen, wie sich Geschichten verändern, kann eine Runde „Flüsterpost“ gespielt 
werden. Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind denkt sich einen Satz aus und flüstert diesen seinem 
Nachbarn ins Ohr. Dieser flüstert ihn wieder seinem Nachbarn ins Ohr usw. bis der Satz wieder beim 
ersten Kind angekommen ist. Dann wird der Satz laut gesagt und mit dem ursprünglich ausgedachten 
verglichen. Wetten, dass sich hier einiges verändert hat?  
 
Im Unterschied zur heutigen Variante 
des Märchens ist in der ersten Ausgabe 
der „Kinder- und Hausmärchen“  von 
1812 ist die böse Königin noch die 
leibliche Mutter, nicht die Stiefmutter.  
 
In einer Version fahren König und 
Königin mit dem Jagdschlitten, die 
Königin schält einen Apfel und 
schneidet sich dabei in den Finger. 
 
In der einer anderen Version sind es 
Graf und Gräfin und der Graf wünscht 
sich ein „Mägdlein“, als sie an drei 
Schneehaufen, drei Gruben voll Blut  
und drei Raben vorbeikommen.  
Die eifersüchtige Gräfin versucht  
Schneewittchen wieder los zu werden. 
 

Einer erzählt und alle anderen hören gebannt zu. 

Märchen wurden über Jahrhunderte immer 

wieder erzählt – das Erzählen am Abend war in 

einer Zeit als es weder Fernseher noch Computer 

gab sehr beliebt. Der italienische Maler Vittorio 

Emanuele Bressanin hat das um 1880 in einem 

Bild festgehalten. Das Bild heißt „Der Erzähler“.  
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„Ein Graf und eine Gräfin fuhren an drei Haufen weißem Schnee vorbei, da sagte der Graf: „ich wünsche 
mir ein Mädchen, so weiß als dieser Schnee.“ Bald darauf kamen sie an drei Gruben rothen Bluts, da 
sprach er wieder: „ich wünsche mir ein Mädchen, so roth an den Wangen, wie dies Blut.“ Endlich flogen 
drei schwarze Raben vorüber, da wünschte er sich ein Mädchen; „das Haare hat so schwarz, wie diese 
Raben.“ Als sie noch eine Weile gefahren, begegnete ihnen ein Mädchen, so weiß wie Schnee, so roth wie 
Blut und so schwarzhaarig, wie die Raben und das war das Sneewittchen. Der Graf ließ es gleich in die 
Kutsche sitzen und hatte es lieb, die Gräfin aber sah es nicht gern und dachte nur, wie sie es wieder los 
werden könnte. Endlich ließ sie ihren Handschuh hinausfallen, und befahl dem Sneewittchen ihn wieder 
zu suchen, in der Zeit aber musste der Kutscher geschwind fortfahren: nun ist Sneewittchen allein und 
kommt zu den Zwergen usw.“ 
 
In einer anderen Version bittet die Königin Schneewittchen auszusteigen und Rosen von einem am 
Wegesrand stehenden Strauch zu pflücken. Während Schneewittchen pflückt, fährt die Königin davon. 
Die „sieben Zwerge“ gehören zu einer hessischen Variante. Es waren oft sieben Räuber, aber auch 
Drachen oder Riesen. Besonders verbreitet war das Märchen in Italien; dort fallen die Blutstropfen etwa 
auf Marmor oder Käse.5 
 
Es gibt noch eine Variante, die die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm gefunden haben. Das ist eine alte 
Form des Deutschen, die man besser vorliest. Einzelne Teile können mit älteren Kindern gelesen 
werden, wenn die Veränderung der Sprache thematisiert wird. 
 
 

 

Lesetext „ Sneewittchen“  

 

Ein König verliert seine Gemahlin, mit der er eine einzige Tochter 

Sneewittchen hat und nimmt eine andere, mit der er drei Töchter 

bekommt. Diese haßt das Stiefkind, auch wegen seiner wunderbaren 

Schönheit, und unterdrückt es, wo sie kann. Im Wald in einer Höhle 

wohnen sieben Zwerge, die tödten jedes Mädchen, das sich ihnen naht. 

Das weiß die Königin, und weil sie Sneewittchen nicht geradezu tödten 

will, hofft sie es dadurch los zu werden, daß sie es hinaus vor die Höhle 

führt und zu ihm sagt: „geh da hinein und wart bis ich wieder 

komme.“ Dann geht sie fort, Sneewittchen aber getrost in die Höhle. 

Die Zwerge kommen und wollen es anfangs tödten, weil es aber so 

                                                           
5 Die Brüder Grimm erwähnen die Versionen des Märchens im Anhang zu den „Kinder- und Hausmärchen“; zu 
lesen ist dieser Kommentar u.a. im Internet auf 
https://de.wikisource.org/wiki/Sneewittchen_(Schneewei%C3%9Fchen)_(1812) 
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schön ist, lassen sie es leben und sagen, es solle ihnen dafür den 

Haushalt führen. Sneewittchen hatte aber einen Hund, der hieß Spiegel, 

wie es nun fort ist, liegt der traurig im Schloß, die Königin fragt ihn: 

„Spiegel unter der Bank, 

sieh in dieses Land, sieh in jenes Land: 

wer ist die schönste in Engelland?“ 

Der Hund antwortet: „Sneewittchen ist schöner bei seinen sieben 

Zwergen, als die Frau Königin mit ihren drei Töchtern.“ Da sieht sie, daß 

es noch lebt und macht einen giftigen Schnürriemen. Damit geht sie zur 

Höhle, ruft Sneewittchen, es solle ihr aufmachen. Sneewittchen will 

nicht, weil die sieben Zwerge ihm streng verboten, keinen Menschen 

hereinzulassen, auch seine Stiefmutter nicht, die es habe verderben 

wollen. Sie sagt aber zu Sneewittchen, sie habe keine Töchter mehr, ein 

Ritter habe sie ihr entführt, da wolle sie bei ihm leben und es putzen. 

Sneewittchen wird mitleidig und läßt sie herein, da schnürt sie es mit 

dem giftigen Schnürriemen, daß es todt zur Erde fällt, und geht fort. Die 

sieben Zwerge aber kommen, nehmen ein Messer und schneiden den 

Schnürriemen entzwei, da ist es wieder lebendig.  

Die Königin fragt nun den Spiegel unter der Bank, der giebt ihr dieselbe 

Antwort. Da macht sie ein giftiges Kopfband, geht mit dem hinaus und 

redet zu Sneewittchen so beweglich, daß es sie noch einmal einläßt: sie 

bindet ihm das Kopfband um, und es fällt 

todt nieder. Aber die sieben Zwerge sehen, 

was geschehen ist, schneiden das 

Kopfband ab und es hat das Leben wieder. 

Zum drittenmal fragt die Königin den 

Hund, und erhält dieselbe Antwort. Sie 

geht nun mit einem giftigen Apfel hinaus, 

und so sehr Sneewittchen von den 

Zwergen gewarnt ist, wird es doch von 

ihren Klagen gerührt, macht auf und ißt 

von dem Apfel, da ist es todt, und wie 

die Zwerge kommen, können sie nicht 
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helfen, und der Spiegel unter der Bank sagt der Königin sie sey die 

schönste. Die sieben Zwerge aber machen einen silbernen Sarg, legen 

das Sneewittchen hinein und setzen es auf einen Baum vor ihrer Höhle.  

Ein Prinz kommt vorbei und bittet die Zwerge, ihm den Sarg zu geben, 

nimmt ihn mit und daheim läßt er es auf ein Bett legen und putzen, als 

wär es lebendig, und liebt es über alle Maßen, ein Diener muß ihm auch 

beständig aufwarten. Der wird einmal bös darüber: „da soll man dem 

todten Mädchen thun, als wenn es lebte!“ giebt ihn einen Schlag in den 

Rücken, da fährt der Apfelbissen aus dem Mund, und Sneewittchen ist 

wieder lebendig. 

 
 

Aufgabe  
Lest den Text gemeinsam.  

Was ist anders als in der Geschichte, die du kennst? Schreibe die Unterschiede auf. 

Was würdest du an „Schneewittchen“ ändern? Schreibe deine Geschichte auf und lies sie 

den anderen vor. 

 

 

 

  

1962 gab es Briefmarken mit 

Bildern aus dem Märchen 

Schneewittchen.  
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Bewegen 

Reise zu den Zwergen 

Es werden zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe stellt die Aufgaben und bewacht die 
Stationen. Die andere Gruppe reist ins Märchenland – die Reise ist nicht leicht und der Weg 
weit. Viele Aufgaben gilt es zu lösen. Die Zeit wird gestoppt. Danach tauschen die beiden 
Gruppen. Wer ist schneller bei den Zwergen? 

Hindernisse überwinden 
Jedes Kind der Gruppe muss über einen Kasten/ein Hindernis springen, um zur nächsten 
Station zu gelangen. Du musst über eine Mauer klettern und im Wald gibt es Wurzeln und 
umgekippte Bäume, die man überwinden muss. 
 
Rechenaufgabe 
für die 1. Gruppe: 
Die sieben Zwerge gehen jeden Tag in ihr kleines Bergwerk. Am Abend tragen sie Silber und 
Kupfer in Eimern nach Hause. Jeder der Zwerge trägt einen Eimer. Der größte Zwerg nimmt 
noch einen Eimer zusätzlich, weil er am stärksten ist und mehr tragen kann. Als sie auf dem 
Weg zu ihrem Haus eine Pause machen, lässt der kleinste Zwerg seinen Eimer aus Versehen 
hinter einer Tanne stehen. Mit wie vielen Eimern kommen die Zwerge bei ihrem Haus an?  
für die 2. Gruppe: 
Die böse Königin geht zu Schneewittchen in den Wald. In einem Korb hat sie 10 vergiftete 
Äpfel. Sie stolpert über eine Wurzel und 2 Äpfel springen aus dem Korb und rollen davon. Als 
sie über einen kleinen Bach springt, fallen ihr noch 3 weitere Äpfel ins Wasser. Wie viele 
vergiftete Äpfel hat die Königin noch, wenn sie bei Schneewittchen ankommt?  
 
Springen wie ein Hase 
Die Teilnehmer müssen eine bestimmte Strecke springend überwinden. 
 
Über Stock und Stein 
Im Wald stehen die Bäume sehr dicht und wenn es keinen Weg gibt, dann 
muss man mitten durch das Unterholz, um zum Haus der Zwerge zu 
kommen. Einmal muss man sich bücken, dann wieder über etwas springen, 
dann unter etwas (z.B. einen Stuhl oder einen Tisch) hindurchkriechen. 
 
Zwergenpolonaise 
Die Zwerge sind natürlich auf der Hochzeit von Schneewittchen eingeladen. Weil 
die Freude so groß ist, machen die Zwerge eine Polonaise: Die Teilnehmer 
müssen sich als Zwergenschlange durch einen Slalomlauf bewegen. Diese 
Station hat mehrere Runden, denn jeder Spieler muss die Schlange einmal 
anführen. (auch als „einfacher“ Slalom spielbar) 
 
 
Diese Stationen und Fragen sind frei erweiterbar, je nach Größe der Gruppe und Alter  
der Kinder. 
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2.2.3 „… bei den sieben Zwergen…“ – Wer wohnt im Märchenland? 

 

Inzwischen sind wir bei den Zwergen im Märchenland angekommen. Du wirst freundlich begrüßt und 

die Zwerge zeigen dir sogleich den ganzen Wald, stellen dir die Tiere vor und fragen, wie sie dir helfen 

können. Sie erklären dir, dass die Bewohner im Märchenland ganz besondere Menschen und Tiere sind. 

Im Märchenland sind die Figuren immer entweder gut oder böse. Jede Figur hat dabei bestimmte 

Eigenschaften. Die Zwerge zum Beispiel haben Mitgefühl mit Schneewittchen und sie kümmern sich um 

den Wald und die Tiere. Wenn sich ein Reh verletzt oder wenn ein Häschen Hunger hat, dann versorgen 

sie die Wunden und füttern die Tiere.  

 

 

Aufgabe  
 

Auf der Kopiervorlage IV stehen auf der linken Seite die Figuren, die im Märchen 

„Schneewittchen“ vorkommen (blaue Felder). Auf der rechten Seite stehen Eigenschaften in 

orangenen Feldern. 

 

Verbinde die Figur mit der jeweiligen Eigenschaft. 

Sprecht darüber.  

Es können auch zwei Figuren dieselbe Eigenschaft 

haben: So ist Schneewittchen ohne Frage schön, 

aber sicherlich ist auch der Prinz schön.  

 

Und was ist mit der bösen Königin? Sie will ja 

immer die Schönste sein, aber ist sie das auch? 

Was ist für dich Schönheit? 

 

Welche der Eigenschaften sind gut?  

Welche sind böse? 

 

Wie würdest du Schneewittchen, den Prinzen, die böse Königin 

oder die Zwerge beschreiben? 

Welche Figur magst du und welche nicht? 

 

Steckbriefe 
Lies dir den Steckbrief der bösen Königin durch (Kopiervorlage V).  

Stellst du dir die böse Königin so vor? 

Den leeren Steckbrief kannst du für eine andere Figur aus „Schneewittchen“ ausfüllen.  

Zum Beispiel für Schneewittchen. 
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Im Märchenland leben aber nicht nur die Figuren von Schneewittchen, sondern alle Figuren 

aus allen Märchen. Wen kann man noch dort treffen? Welche kennst du?  

Die Kopiervorlage III kann dir dabei helfen.  

Kennst du die Figuren, die dort abgebildet sind?  

              Kennst du die Märchen?  

 

     Eine der abgebildeten Figuren stammt aus einem Märchen, das nicht von den Brüdern 

Grimm aufgeschrieben wurde. Weißt du, welche es ist? Kennst du das Märchen? 

 

Hast du eine Lieblings-Märchenfigur? Warum magst du gerade diese Figur am liebsten? 

Welche Eigenschaften hat deine Lieblings-Figur? 

 

Du kannst den leeren Steckbrief auch für deine Lieblings-Figur ausfüllen. 

 

Die Zwerge  
 

Von den Zwergen haben wir schon viel erfahren. Sie helfen Schneewittchen, die sich im 

Wald verlaufen hat, und sie versuchen sie vor der bösen Königin zu beschützen, die der  

Prinzessin nach dem Leben trachtet. Sie lieben ihr Schneewittchen so sehr, dass sie es nicht begraben, 

sondern nach dem Tod durch den giftigen Apfel in einen gläsernen Sarg legen. Sie haben ein sehr großes 

Herz. 

 

Von Beruf sind die Zwerge – und das nicht nur bei im Grimmschen „Schneewittchen“ – Bergarbeiter und 

Kunsthandwerker. Sie sind tüchtige Bergleute, die das Erz selbst abbauen, dass sie für ihr 

Kunsthandwerk brauchen. Von den Metallen verstehen sie viel.  

 

Aus den Metallen, die die Zwerge abbauen entsteht zum Beispiel das Besteck, mit dem die Zwerge essen 

oder die Zinnbecher, aus denen sie trinken. Aber auch Schmuckstücke aus Gold und Wasserrohre aus 

Kupfer. 

 

Ein Metall ist eine bestimmte Art von Stoff. Eisen und Gold sind zum 

Beispiel Metalle. Manche Metalle bestehen auch aus mehreren Elementen: 

Bronze ist zum Beispiel eine Mischung aus Kupfer und Zinn. So eine 

Mischung von Metallen nennt man Legierung. Metalle haben bestimmte 

Eigenschaften. Sie glänzen, sie können Hitze und Elektrizität leiten, und man 

kann sie vergleichsweise leicht formen, zum Beispiel verbiegen oder 

schmelzen. Wenn es normal warm im Zimmer ist, sind die meisten Metalle 

fest. Einige sind allerdings flüssig, zum Beispiel Quecksilber. Viele Metalle 

kommen in der Natur als Erz vor. Das eigentliche Metall ist dabei mit 

Gestein vermischt. Wer Eisen aus Eisenerz gewinnen will, muss das Erz sehr 

heiß machen, damit das Eisen herausfließt. Gold und Platin hingegen findet 

man in der Natur in reiner Form.6 
                                                           
6 https://klexikon.zum.de/wiki/Metall 

https://klexikon.zum.de/wiki/Eisen
https://klexikon.zum.de/wiki/Gold
https://klexikon.zum.de/wiki/Bronze
https://klexikon.zum.de/wiki/Kupfer
https://klexikon.zum.de/wiki/Elektrizit%C3%A4t
https://klexikon.zum.de/wiki/Fl%C3%BCssigkeit
https://klexikon.zum.de/wiki/Quecksilber
https://klexikon.zum.de/wiki/Natur
https://klexikon.zum.de/wiki/Gestein
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Kleine Metallkunde der Zwerge 
 

Silber ist ein wertvolles Metall. 

Es hat eine hellgrau-glänzende Farbe 

und kommt in der Natur in Reinform 

vor, aber auch als Erz, das heißt mit 

anderen Stoffen vermischt.  

Der Ländername „Argentinien“ ist 

vom Wort Silber abgeleitet. Man hoffte, in 

Argentinien viel Silber zu finden. Am meisten 

Silber wird heute in Peru, Mexiko und China 

gefördert. Erst an neunter Stelle folgt das 

erste europäische Land Polen. Anders war 

das im Mittelalter: Die sächsischen Fürsten 

waren auch deshalb so mächtig, weil damals 

im Harz und im Erzgebirge viel Silber 

gefunden wurde.  

Silber rostet so gut wie gar nicht, weil es ein 

Edelmetall ist. Es ist eher weich und leicht formbar und eignet sich nicht für Werkzeuge oder Waffen. 

Schon seit dem Altertum wird Silber deshalb von reichen Leuten als Schmuck verwendet oder für Becher 

und Teller. Besteck aus Silber war im 20. Jahrhundert weit verbreitet. Heute ist es meist aus Chromstahl.  

Bis etwa ins Jahr 1970 war Silber in vielen Ländern ein wichtiges Metall für Münzen, noch wichtiger als 

Gold, das viel seltener und darum teurer war.  

Seit es elektronische Geräte gibt, wird auch dort viel Silber verwendet. Silber leitet elektrischen Strom 

sehr gut. Deshalb findet man heute winzige Mengen von Silber in jedem Computer und in jedem 

Smartphone. Wegen dieser wertvollen Rohstoffe sollte man elektronische Geräte auch nicht wegwerfen, 

sondern wiederverwerten.7  

 

 

Kupfer frisch poliert ist lachsrosa-farben. Wenn es einige Zeit an der Luft liegt, wird daraus ein 

dunkles Rotbraun. Man kennt es von den Ein- bis Fünf-Cent-Münzen.  

Man mischt Kupfer gern mit anderen Metallen, um es fester und stabiler zu machen. Eine Mischung aus 

Kupfer und Zinn nennt man Bronze. Daraus werden zum Beispiel Kirchenglocken oder Denkmäler 

gegossen.  

                                                           
7 https://klexikon.zum.de/wiki/Silber 

https://klexikon.zum.de/wiki/Metall
https://klexikon.zum.de/wiki/Farbe
https://klexikon.zum.de/wiki/Natur
https://klexikon.zum.de/wiki/Erz
https://klexikon.zum.de/wiki/Mittelalter
https://klexikon.zum.de/wiki/Sachsen
https://klexikon.zum.de/wiki/Harz
https://klexikon.zum.de/wiki/Erzgebirge
https://klexikon.zum.de/wiki/Metall
https://klexikon.zum.de/wiki/Werkzeug
https://klexikon.zum.de/wiki/Altertum
https://klexikon.zum.de/wiki/Stahl
https://klexikon.zum.de/wiki/M%C3%BCnze
https://klexikon.zum.de/wiki/Gold
https://klexikon.zum.de/wiki/Elektrizit%C3%A4t
https://klexikon.zum.de/wiki/Rohstoff
https://klexikon.zum.de/wiki/Euro
https://klexikon.zum.de/wiki/Bronze
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In der Natur findet man Kupfer nur selten in 

reiner Form, sondern meist als Erz, das in 

Bergwerken aus der Erde geholt wird. Die 

Menschen kennen Kupfer schon seit dem 

Altertum.  

Heute wird viel Kupfer wiederverwertet. Es 

lässt sich aus Kabeln oder Wasserleitungen 

wieder einschmelzen. So entsteht eine 

Kreislaufwirtschaft und das Kupfer muss nicht 

in der Natur geholt werden.  

Kupfer leitet elektrischen Strom besonders gut. 

Deshalb sind alle unsere Kabel im Haushalt und 

in den Fahrzeugen aus Kupfer, ebenso die 

Oberleitungen der Eisenbahnen oder die 

Stromleitungen, die über das Land führen. Da 

Kupfer nicht rostet, wird es aber auch für 

Trinkwasserleitungen im Haushalt verwendet. 

Wenn das Wasser hindurchfließt, nimmt es 

keinen Geschmack an. Auf der Außenseite der Häuser finden sich Dachrinnen und Dachabläufe aus 

Kupfer. Kupfer lässt sich auch sehr gut zu Blech verarbeiten, also zu dünnen Platten. Früher wurden viele 

Dächer von Kirchen oder Kuppeln damit gedeckt. In vielen Jahrzehnten entwickelt sich darauf eine grüne 

Patina. Trotzdem bleibt das Blech dicht. Kupfer war aber auch immer als Metall für Münzen beliebt.8 

 

Zinn ist ein silberweiß glänzendes und sehr weiches 

Schwermetall. Es lässt sich sogar mit dem Fingernagel 

ritzen. Zinn schmilzt sehr schnell, dafür braucht es keine 

hohen Temperaturen. Im alten Griechenland und bei den 

Römern waren die Ornamente an Streitwägen aus Zinn. 

Früher wurde auch sehr viel Geschirr aus Zinn hergestellt: 

Becher, Teller, Krüge usw. Diese wurden von Zinngießern 

bis ins 19. Jahrhundert als weit verbreitete Gebrauchs- und 

Ziergegenstände hergestellt. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts 

gab es in jedem Haushalt Zinngeschirr. Heute wird Zinn für 

Konservendosen verwendet oder auch in der Medizin, zum 

Beispiel bei Zahnfüllungen und in Desinfektionsmittel. Wir 

begegnen Zinn heute vor allem im Dezember: So ist das 

Lametta für den Weihnachtsbaum und das Blei vom 

Bleigießen an Silvester aus Zinn. 

 

                                                           
8 https://klexikon.zum.de/wiki/Kupfer 

https://klexikon.zum.de/wiki/Natur
https://klexikon.zum.de/wiki/Erz
https://klexikon.zum.de/wiki/Bergwerk
https://klexikon.zum.de/wiki/Erdboden
https://klexikon.zum.de/wiki/Altertum
https://klexikon.zum.de/wiki/Elektrizit%C3%A4t
https://klexikon.zum.de/wiki/Trinkwasser
https://klexikon.zum.de/wiki/Kuppel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwermetalle
https://de.wikipedia.org/wiki/Zinngie%C3%9Fer
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2.2.4 „Spieglein, Spieglein an der Wand…“ – Der Zauberspiegel 

 

Im Märchenland gibt es einige Dinge, die es in unserer Welt nicht gibt: Die böse Königin 

kann zaubern und sie hat einen Spiegel, der sprechen kann. Dieser Spiegel weiß einfach 

alles. Man muss ihn nur fragen und er gibt die richtige Antwort. Ganz schön praktisch! 

Die böse Königin braucht deshalb weder ein Handy noch Internet. Sie muss 

nichts googeln, und ein Lexikon braucht sie schon gar nicht. Wenn sie wissen 

will, wie der höchste Berg im Märchenland heißt, wann der König Geburtstag hat 

oder eben wer die Schönste im Land ist, dann fragt sie einfach ihren 

Zauberspiegel. 

Das Einzige, was man beim Spiegel – anders als im Internet oder im Lexikon –  

beachten muss, ist, dass die Frage immer in Reimform gestellt werden muss. 

Deshalb muss die Königin auch fragen: 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

Für alles, was sie wissen möchte, muss sie sich also einen Reim ausdenken. 

Wenn sie wissen will, wann der König Geburtstag hat, müsste sie also fragen: 

„Spieglein, Spieglein, hör mich an, welchen Geburtstag hat mein Mann?“ 

Und wenn sie sich nicht mehr richtig erinnern kann, ob sie zum Tee verabredet 

ist, dann fragt sie: 

„Spieglein, Spieglein, sage mir, muss ich zum Tee heut um halb vier?“ 

Auch das Wetter kann der Spiegel vorhersagen, wenn die böse Königin ihn fragt: 

„Spieglein, Spieglein, hängt am Nagel, gibt es heut Regen oder Hagel?“ 

Und wenn sie sich nicht gut fühlt und sich fragt, ob sie vielleicht erkältet ist, muss sie nicht zum Arzt. Sie 

fragt einfach ihren Zauberspiegel: 

„Spieglein, Spieglein, tu mir kund, bin ich nun krank oder gesund?“ 

So ein Zauberspiegel ist wunderbar, wenn einem immer der richtige Reim einfällt. 

 

Aufgabe 
Denke dir selbst Reime für den Zauberspiegel aus. Du wirst sehen, es ist ganz leicht, wenn 
man einmal begonnen hat. Fange zum Beispiel an mit:  
„Spieglein, ich will dich was fragen, … 
„Spieglein, Spieglein, sage mir,… 
„Spieglein, Spieglein, sprich es aus, … 
 
Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Wer findet die meisten Reime?  
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Bewegen 

Das Spiegel-Spiel 
 
Es stehen sich immer zwei gegenüber; einer ist der Spiegel und der 
andere ist die böse Königin. Beide – Königin und Spiegel – müssen sehr 
aufmerksam sein und den jeweils anderen genau beobachten. Am 
besten funktioniert es, wenn die Bewegungen ganz langsam ausgeführt 
werden. 
 
1. Aufgabe: 
Die Königin soll vor dem Spiegel Dinge tun, die man vor einem 
Spiegel macht, z.B. Zähne putzen, Gesicht waschen und 
eincremen, Haare bürsten, sich anziehen, Grimassen 
schneiden... etc. Dann wechseln und der Spiegel wird zur 
Königin und die Königin zum Spiegel. 
 
2. Aufgabe: 
Die Königin geht im Raum umher und der Spiegel folgt ihr.  
Er tut alles genau so, wie sie es macht, z.B. schnell laufen, stehen 
bleiben, sich bücken, schlendern.... Dann wechseln. 
 
3. Aufgabe: 
Der Zauberspiegel der Königin kann sie nicht nur spiegeln, er spricht 
auch mit ihr. Als dritte Aufgabe soll der Spiegel gleichzeitig alles 
nachsprechen, was die Königin sagt.  
Tipp: Die Königin muss ganz langsam sprechen: „H…a...ll…o...i...ch...bi…n…“  
Dann gelingt es am besten. Anschließend wechseln. 
 
4. Aufgabe: 
Wenn ihr schon Spiegel-Profis seid, dann versucht, nicht abzusprechen wer Königin und wer 
Spiegel ist. Wechselt auch mitten in einer Bewegung, so dass man, wenn man euch zusieht, 
nicht erkennen kann, wer führt und wer folgt. 
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Kopiervorlage I 
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Kopiervorlage II: Was gehört nicht in den Wald? 
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Kopiervorlage III 
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Kopiervorlage IV 

 

 

Schneewittchen           neidisch  

                      

          

verliebt 

          

 Böse Königin       

       fleißig 

            

mutig 

 

     Zwerge 

        schön     

 

         hilfsbereit 

Prinz 

      

     gutherzig  
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Wie sieht die böse Königin aus?  

Wie stellst du sie dir vor? 

Zeichne sie in den Spiegel 

 

 

Kopiervorlage V 

Mein königlicher Steckbrief 
Ich heiße   Böse Königin und bin meistens neidisch und schlecht gelaunt 

Ich wohne   natürlich im Schloss! Wo denn sonst? 

Ich bin  40  Jahre alt. Aber ich sehe viel jünger aus! 

Ich habe keine Geschwister. 

Ich habe  schwarze  Haare  und  grüne Augen. 

Ich mag am allerliebsten:   
mich selbst und schöne Kleider 

Das mag ich nicht:  
wenn ich nicht die Schönste bin 

Was möchte ich einmal werden?  
Die Schönste natürlich 

Meine Lieblingsfarbe ist weinrot 

Ich kann am besten: Zaubern 

Das würde ich niemals hergeben: 
Meinen Zauberspiegel 
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… und so sehe ich aus. 

Kopiervorlage VI 

Mein märchenhafter Steckbrief 
Ich heiße   …………………… und bin meistens ……………………………… 

Ich wohne   ………………………….. 

Ich bin  …………….  Jahre alt. 

Ich habe …………… Geschwister. 

Ich habe  ……………  Haare  und  ………….. Augen. 

Ich mag am allerliebsten:  ……………………………….. 

Das mag ich nicht: ………………………………………. 

Was möchte ich einmal werden?  

………………………………… 

Meine Lieblingsfarbe ist  

………………………………… 

Ich kann am besten:  

………………………………… 

Das würde ich niemals hergeben: 

…………………………………  
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Kopiervorlage VII 

Das Schneewittchen-Quiz 
1. Wie heißen die Brüder, die die Geschichte von Schneewittchen aufgeschrieben haben? 

2. Wer bringt Schneewittchen in den Wald? 

3. Obst ist doch gesund. Warum stirbt Schneewittchen, als sie einen Apfel isst? Der Apfel ist ………………… 

4. Die böse Königin möchte immer die …………………….. sein. 

5. Die Haare von Schneewittchen sind so schwarz wie ………………………….. 

6. Hinter wie vielen Bergen wohnen die Zwerge? 

7. Der Vater von Schneewittchen ist der ………………………..  

8. „Spieglein, Spieglein an der ……………………………., wer ist die Schönste im ganzen Land?“  

9. Woraus besteht der Sarg von Schneewittchen? 

10. Wen fragt die Königin, wenn sie wissen will, wer die Schönste ist? 

11. Als Schneewittchen nach einem langen Weg durch den Wald  

      zu den Zwergen kommt, hat sie Hunger und ……………………………….  

  
 
 

  1.            

  
 
 

    2.          

      3.           

  
 
 

    4.          

  
 
 

 5.             

      6.                    

  
 
 

   7.           

  
 
 

     8.         

      9.           

  10.               

        11.         

 


