
Katholisches Jugendreferat/BDKJ Dekanatsstelle Esslingen 
Gruppenstunde zum Thema "Märchen" 

 

Märchenspiele 
Für die Märchenspiele werden die Kinder in 2-4 Gruppen eingeteilt (Je nach Anzahl). Die 
Gruppen spielen gegeneinander und bekommen für jedes Spiel Punkte, die in eine Liste (s. 
Anhang) eingetragen werden. 
 
1. Märchen erraten (ca. 15 Minuten) 
Der Leiter liest den Kindern kurze Passagen aus Märchen vor. Diese müssen erraten um 
welches Märchen es sich handelt (Kurze Textpassagen aus Märchen befinden sich im 
Anhang). Für jedes rich-tig erratene Märchen gibt es einen Punkt in der Punktetabelle für die 
betreffende Gruppe. Der Leiter kann das Spiel beliebig kürzen oder längen, indem er 
entsprechend der vorhandenen Zeit viele oder wenige Passagen vorliest. 
 
2. Märchenrätsel (ca. 10 Minuten) 
Jede Gruppe bekommt einen Stapel Kärtchen, auf denen je ein halber Märchennamen steht 
(z.B. Aschen-; Holle ; .... Eine Liste solcher Namen ist im Anhang). Die Kinder müssen diese 
so schnelle wie möglich zusammensetzen. Damit es gerecht ist, bekommen die Gruppen 
natürlich identische Stapel. Die langsamste Gruppe bekommt einen Punkt, und die 
schnelleren Gruppen je einen Punkt mehr als die vorherige. 
 
3. Märchenpantomime (ca. 15 Minuten) 
Eines der Kinder (abwechselnd aus jeder Gruppe) muss versuchen, pantomimisch (ohne 
Worte) ein Märchen darzustellen, das der Leiter ihm heimlich sagt. (Der Leiter sollte beim 
Zuteilen des Mär-chens darauf achten, dass das Verhältnis vom Alter der Kinder mit dem 
Schwierigkeitsgrad des Mär-chens übereinstimmt, man kann die Märchen aus dem 
vorhergehenden Spiel verwenden). Die Grup-pe des Darstellenden bekommt einen Punkt, 
und die Gruppe, die das Märchen errät bekommt zwei. Auch bei diesem Spiel kann der 
Leiter die Dauer steuern, in dem es viele oder wenige Durchgänge gibt. 
 
Märchen vorlesen und Fensterbild basteln 
Der Leiter liest das Märchen "Der gestiefelte Kater" oder "Sneewittchen" vor (s. Anhang) 
"Sneewittchen" eignet sich besser für etwas ältere Kinder, wegen des Schwierigkeitsgrades 
des passenden Fensterbildes. Bei einer gemischten Gruppe kann man auch beide 
Fensterbilder zur Auswahl stellen. Je nach vorhandener Zeit kann man das passende 
Märchen natürlich auch während des Bastelns vorlesen, wenn es zwei Leiter gibt, damit 
einer helfen kann. Bastelanleitung befindet sich im Anhang, Tonpapier, Schere und Klebestift 
werden vorausgesetzt. 
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