
Zielgruppe
• Kinder ab 3 Jahren

Dauer 
45 Minuten

Märchenhaftes

Ziele
• Hören und Verstehen der fremden Sprache

• Vom passiven Zuhören zum aktiven Spiel

Material
• Märchen (je nach Altersgruppe und Sprachkenntnissen kürzer oder länger)

• Bilder, Filme o.ä., die den Inhalt des Märchens verständlich machen

• Lose für die Kinder zur Gruppeneinteilung

• Kostüme, Tücher, Hüte … zum Theater spielen

Ablauf
• Die Leitung liest ein Märchen in der Fremdsprache vor, die Kinder hören zu.

• Das Märchen wird durch Bilder, Film o.ä. für die Kinder „zum Leben erweckt“, 
um die Verständlichkeit zu erhöhen.

• Nach dem Vorlesen setzen sich Kinder und Leitung in einen Kreis und erzählen 
das Märchen gemeinsam noch einmal in ihrer Muttersprache, z.B. in der Form 
„jeder sagt einen Satz“.

• Die vorbereiteten Lose werden ausgeteilt und die Kinder finden sich in Grup-
pen zusammen (z.B. können über die Lose die Figuren aus dem Märchen ver-
teilt werden und die Gruppenfindung erfolgt über Pantomime oder Geräusche, 
die typisch für diese Figur sind).

• Die Kinder überlegen sich, was ihre Figur im Märchen zu tun hat, wie sie sich 
bewegt usw.

• Die Leitung geht zu den einzelnen Gruppen und übt mit ihnen einen Satz in 
der Fremdsprache ein, den sie im Verlauf des Märchens sagen.

• Kostüme werden verteilt und die Kinder üben selbstständig ihre Sätze (bei jün- 
geren Kindern oder Kindern ohne Vorkenntnisse sollten die Sätze so einfach 
wie möglich sein und eventuell bereits in einer vorherigen Einheit vorkommen).
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Fortsetzung
Märchenhaftes

• Als Abschluss der Einheit spielen die Kinder das gesamte Märchen einmal 
durch.

Alternativ

• Der Baustein könnte im Anschluss an „Tierisch was los“ (siehe „Tschechisch 
13“) eingebaut werden.

• Es kann ein Lied im Märchen eingebaut werden, welches die Kinder in einer 
Einheit vorher bereits gelernt haben und welches dann in der „Aufführung“ der 
Kinder vorkommt bzw. am Schluss nochmal gemeinsam gesungen wird.

Tipp: Je nach Alter sollte das Märchen und die Sätze angeglichen werden.

Sicherheitshinweis: Bei den Kostümen und Requisiten darauf achten, dass keine spitzen 
oder scharfen Gegenstände dabei sind.

„Kinder und Theater – ein Traum! “

Tschechisch 14
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