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Diese Märchen gibt es 

 

Interaktives Märchenerzählen

Was ist das?

Anhand von Ostheimer Tierfiguren erzählt Elita Carstens 
verschiedene Märchen. Die Hauptfiguren geraten in Konflikte oder 
Gefahren, die geschlichtet beziehungsweise überwunden werden 
müssen. Deswegen behandeln die Märchen unter anderem Themen 
wie Frieden, Freundschaft, Solidarität, den Umgang mit Konflikten 
und Mut. 

Durch eine freie und interaktive Erzählweise werden die Kinder in 
die Geschichte eingebunden und können sie so mit(er)leben und 
mitgestalten. Kreative Elemente und Gespräche über den Inhalt des 
Märchens bieten den Kindern Raum für Reflexion. 

Wie der Zaunkönig den Bären  
besiegte

>> Ihr wollt Königskinder sein und euer  
klägliches Nest soll wohl gar ein Schloss sein? 
Haha! << 

Nach dieser Kränkung droht ein Krieg 
zwischen dem Zaunkönig und dem Bären 

auszubrechen, in den auch alle anderen 
Vierbeiner und Vögel verwickelt werden. Doch 
der schlaue Plan des Zaunkönigs und die Hilfe 
der Insekten verhindern dies und bringen 
den Bären dazu, sich bei den Jungvögeln zu 
entschuldigen. 

>> Dieses Märchen behandelt die Themen  
 Freundschaft, Umgang mit Kränkungen,  
 Macht und Recht.

>> Es ist sowohl für Vorschulkinder als auch 
 für Erst- und Zweitklässler geeignet. 



Perlen für die Hühner

Die blauen Hühner plaudern mit der Kuh 
und ihrem Kälbchen. Auf einmal hören 

sie ein bedrohliches Brüllen: >>Der Löwe 
kommt! <<  
Die Hühner flattern ängstlich hin und her, 
doch die Kuh sieht dem Löwen ins Gesicht, 
sodass er nicht unverhofft angreifen kann. 
Das macht die Hühner mutig, und sie 
beginnen auch, sich zu wehren. Gemeinsam 
besiegen sie den Löwen. Als Dank für ihre 
Unterstützung erhalten die blauen Hühner 
einen ganz besonderen Lohn.

>> In diesem Märchen für Dritt- und  
 Viertklässler geht es darum, der Gefahr   
       ins Auge zu blicken, anstatt 
 davonzulaufen.

>> Außerdem handelt es von Freundschaft,  
 mutigen Vorbildern, Solidarität und  
 Empathie. 

Der Löwe und der Hase 

Die Löwenmutter bringt ihrem Jungen 
ein Hasenkind. Statt es nach Löwenart 

aufzufressen, freut das Junge sich über den 
neuen Spielkameraden. Die Mutter droht ihm, 
aber das führt nur zur gemeinsamen Flucht 
der beiden Tierkinder. 

>>Was kann das Löwenkind nun fressen?  
Vom Hasenfutter tut ihm der Bauch weh.  
Was nun? <<
 
In ihrer Ratlosigkeit beginnen sie zu weinen. 
Doch da kommt unerwartete Hilfe …

>> Das Angebot richtet sich an Kinder im  
 Elementar- und Vorschulalter. 

>> Themen dieses Märchens sind Freundschaft  
 und Solidarität.



>> Bei Interesse an einem Angebot, für Terminanfragen oder nähere Informationen 
 stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

 peace brigades international (pbi)
 Deutscher Zweig e.V.
 Bahrenfelder Straße 101 a - 22765 Hamburg
 Fon 040-38 904 37 -0 (Durchwahl -20)

 bildungsprojekt@pbi-deutschland.de
 www.pbi-deutschland.de
       
 Ihre Ansprechpartnerin ist Sarah Fritsch.

>> Die Kosten pro Märchenerzählung liegen bei 60 Euro.
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Elita Carstens  
 
ist Erzieherin, hat an verschiedenen Fortbildungen 
teilgenommen und ist seit 2000 Märchenerzählerin.  
Ihre Ausbildung hat sie bei Gudrun Böteföhr gemacht. 
Von 2003 bis 2008 war sie pädagogische Leiterin des 
Kinderladens MOMO. Des Weiteren bietet sie Fortbildungen im 
Märchenerzählen an.

>> Weitere Informationen unter: www.elitacarstens.de 
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