
Workshop zum Thema, Was Kinder stärkt 

 

713 Märchenerzählen macht Kindern Mut. 

 

Durch das freie Erzählen von Märchen und anderen Geschichten werden Kinder (und auch 

Erwachsene) ermutigt, ihren eigenen Weg hoffnungsvoll zu gehen. Sie werden gestärkt in ihrem 

Wachstum. Besonders in Märchen werden Problemlösungen innerlich erlebt und Wege aufgezeigt, 

auch in schwierigen Lebenssituationen auf die Kraft des Lebens zu vertrauen. Man lernt, sich Hilfe 

zu holen und Hilfe zu geben und so zu einem gereiften Menschen heranzuwachsen. In dem 

Workshop möchte man sich auf das Erzählen einlassen und Möglichkeiten erarbeiten, wie dies im 

pädagogischen Alltag erleb- und einsetzbar ist. Clemens Kremer | 16.15-17.45 Uhr | Workshop bei 

„fit und pfiffig“, 15.2.2020: 

 

Mögliche Märchen: Die Bienenkönigin, Die drei Federn, Die Prinzessin auf der Flammenburg 

 

Einsatz von Zierrat um den Eintritt ins Märchenland/Traumland zu erleichtern: farbige Tücher, 

Klangschale, Harfe, Versatzstücke (z.B. Federn), Bilder, Reifen zum Durchschlüpfen 

 

Möglichkeiten nach dem Hören der Geschichten: Stille, dann Malen, Theaterspielen, Musizieren 

usw.  Im Workshop sich mit einem Märchen dann beschäftigen, z.B. Malen, als Märchenfiguren 

aufstellen und interagieren, als Gruppe die jeweilige Person oder ein Element des Märchens von 

innen nacherleben. 

Anregen, sich eine Zeit lang mit einem Märchen zu beschäftigen, aber allem voran, es sollte selbst 

beim Erzieher*in die Freude an den Geschichten, besonders den Märchen vorhanden sein und diese 

Freude wird sich mitteilen, besonders beim freien Erzählen, aber natürlich auch beim Vorlesen. 

Märchen sind Nahrung für die (Kinder-)Seele. 

 

Fragen, wie gestalte ich einen Märchenvortrag mit verschiedenen Sprachen bei den Kindern. 

 

Versatzstücke als Inspirationsquelle zum selbst erzählen (Feder, Stein, beliebige Gegenstände) 

 

Entscheidend ist die eigene Freude am Erzählen und an den Geschichten, wie ich es dann gestalte 

hängt auch von den jeweiligen Kindern ab, wie und auf was sie reagieren, manchmal sind sie ganz 

leicht im „Märchenland“ und manchmal muss man ein bisschen helfen, z.B. mit Klangschale oder 

Harfe oder Verzierung des Raumes durch farbige Tücher. 

 

Es gibt Literatur zum Thema Märchen in Kindergarten und Schule. Im Internet gibt es auch 

interessante Seiten. 


