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So könnte Her mit dem Prinzen weitergehen und enden  
Ein Märchen selbst weiter und zu Ende schreiben 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Medienbildung 

Zeitrahmen  ca. 60 Minuten  

Benötigtes Material Märchentext, Schreibmaterial 

Vorlage Schreibdrache, Wortschatzkarten, Formulierungshilfen, 

Ich-kann-Karte 

Merkmale inklusiven Unterrichts 

 Individualisierende Lernaufgaben ermöglichen einen Kompetenzerwerb, der sich am aktuellen Lern- 
und Entwicklungsstand orientiert  

 Unterrichtsziele haben einen Bezug zum individuellen Förderplan 

 Unterrichtsorganisation ist klar, verständlich und strukturiert 

 Angebote zum kooperativen Lernen finden statt 

 Lernmotivation und Eingebundenheit der Schülerinnen und Schüler wird durch das unterstützende 
Lehrerverhalten gestärkt 

Kompetenzerwartungen 

D 3/4 3 Schreiben 

D 3/4 3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 ziehen, auch im Austausch mit anderen, typische Elemente aus erzählenden und informierenden 

Texten heran (z. B. Wortmaterial, typische Formulierungen oder Textbausteine) und erstellen für 

eigene Texte Sammlungen (z. B. thematischen Wortschatz für Fantasiegeschichten oder 

Abenteuererzählungen, Informationen aus Kindersachbüchern).  

 bauen ihre eigenen erzählenden Texte sinnvoll auf (z. B. Erzählsituation – Ereignis Ausgang) und 

stellen ein erzählenswertes Ereignis ins Zentrum. 

Individuelle Kompetenzerwartungen für Elza (Bezug zum individuellen Förderplan) 

 Elza nutzt typische Elemente eines Märchens und findet ein sinnvolles und fantasiereiches 

Märchenende. 

 Elza verfasst mit Hilfe eines Schreibplans Stichpunkte für ihr Märchenende. 

 Elza trägt mit Hilfe der Stichpunkte ihr Märchenende vor. 
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Fallbeispiel Elza, Jahrgangsstufe 4 

Entwicklungsbereich Motorik und Wahrnehmung 

Elza schreibt gut lesbar und flüssig in der Vereinfachten Ausgangsschrift. Feinmotorik und Grobmotorik 

sind altersgemäß entwickelt. Im Bereich der auditiven Wahrnehmung helfen Elza deutliche, einfache 

Arbeitsanweisungen, um wichtige Informationen von unwichtigen zu unterscheiden. Aufgaben sollten 

teilweise schriftlich und mit Bildmaterial formuliert sein, um das Aufgabenverständnis und das 

Arbeitsgedächtnis zu unterstützen. 

Entwicklungsbereich Denken und Lernstrategien 

Am Unterrichtsgespräch beteiligt sich Elza sehr zurückhaltend. häufig versteht sie den Inhalt des 

Gesprochenen nur eingeschränkt. Mit zusätzlicher visueller Hilfe erfasst Elza Aufgabenstellungen 

genauer. Sowohl für die Speicherung als auch für den Abruf von Informationen helfen Elza cues, z. B. ein 

Symbol oder eine Geste. Auf den Einsatz eines cue weist momentan noch die Lehrkraft hin. Über einen 

kurzen Zeitraum hinweg kann Elza die Aufmerksamkeit gut fokussieren. Ein ruhiges Arbeitsumfeld und 

sehr strukturiert aufgebaute und dargestellte Aufgaben unterstützen diese Fähigkeit ebenso wie die 

Entwicklung der Handlungssteuerung. Hierfür gibt die Lehrkraft soweit wie möglich nach jedem Teilziel 

eine Rückmeldung zum Arbeitsverhalten sowie zur Zeiteinteilung und weist verbal oder durch ein 

Symbol auf den nächsten Handlungsschritt hin. Die gemeinsame Reflexion des Lernprozesses und des 

Lernergebnisses anhand der Leistungsdokumentation fördert Elzas Fähigkeit, sich zunehmend 

treffender selbst einzuschätzen. 

Entwicklungsbereich Kommunikation und Sprache 

Elza beteiligt sich zurückhaltend an Gesprächen, äußert auf Nachfrage ihre Meinung. Das Lesen in 

Silbenschrift hilft bei der Entwicklung der phonologischen Bewusstheit und des flüssigen Lesens. Hier 

unterstützt ergänzend das Wörterleporello, in dem Elza regelmäßig Wörter und Ausdrücke schreibt und 

zeichnet, die sie für sich als „Wortschätze“ bestimmt. Die wesentlichen Informationen aus kürzeren 

Texten zu entnehmen gelingt Elza, wenn der Text durch optische Markierungen, Zwischenüberschriften 

und Absätze gegliedert ist. Beim kreativen Schreiben nutzt sie vorgegebene Satzmuster und 

Satzanfänge und kombiniert diese mit eigenen Ideen. Gestaltungselemente wie wörtliche Rede und 

treffende Adjektive und Verben finden sie in Bilderbüchern und Kurzgeschichten für Kinder, teilweise 

überträgt sie diese auf ihre eigenen Texte. Elza schreibt gut lesbar und flüssig in der Vereinfachten 

Ausgangsschrift. Lautgetreue Wörter schreibt Elza richtig, sie achtet auf die Großschreibung am 

Satzanfang. 

Entwicklungsbereich Emotionen und soziales Handeln 

Elza ist gut in die Klassengemeinschaft integriert. In verschiedenen Situationen in Unterricht und Schule 

hält sie sich weitgehend an Gesprächs- und Verhaltensregeln und Vereinbarungen. Sie zeigt stets, dass 

sie die Interessen anderer respektieren und angemessene Konfliktlösungen akzeptieren kann. Dabei 

hilft ihr die Fähigkeit, die Gefühle anderer aufgrund von Mimik, Gestik und Sprache zielgerichtet 

wahrzunehmen und eigene Emotionen äußern zu können. In sozialen Situationen verhält sich Elza 

häufig unsicher, dann orientiert sie sich am Verhalten von Mitschülerinnen oder Mitschülern, bittet aber 

auch gezielt um Hilfe. Lob, die Rückmeldung von Erfolgen und die Einbeziehung in das soziale 

Geschehen in der Klasse stärkt Elzas Selbstkonzept und Selbstbewusstsein.  
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Aktuelle Förderziele 

 Steigerung der Konzentrationsfähigkeit durch Aufgaben, die in Teilschritten dargestellt sind; durch 

die Möglichkeit, sich regelmäßig zu bewegen und Arbeitsaufträge selbst auszuwählen 

 Verbesserung des logischen Denkens durch Aufgaben zum Fortsetzen von Zahlen-, Buchstaben- 

und Figurenreihen 

 Erweiterung des auditiven Sprachverständnisses durch Bild- bzw. Gestenunterstützung, deutliche 

und langsame Lehrersprache, Satzwiederholungen 

 Unterstützung der Gedächtnisleistung durch Einsatz von Mnemotechniken und Karteikartensystem 

 Erweiterung des Wortschatzes durch Formulierungshilfen, Wortkarten, Wörterleporello 

Leitfragen zur Beobachtung der Lernentwicklung von Elza 
vgl. Rahmenlehrplan Lernen, Teil 2, S. 5 ff. 

 Welche typischen Elemente des Märchens benennt Elza? 

 Welche Elemente eines Märchens finden sich in Elzas Märchenende? 

 Welche zusätzlichen Formulierungshilfen beim Verfassen der Stichpunkte verwendet Elza? 

 Wie lange fokussiert sich Elza auf den Lerngegenstand? 

 Schätzt Elza ihr Lernergebnis realistisch ein? 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler schreiben das moderne Märchen Her mit den Prinzen von Heinz Janisch 

nach ihren eigenen Ideen weiter und zu Ende. Dem tatsächlichen Schreiben des Textes sind mehrere 

gemeinsame Phasen der Reflexion und Sammlung von Ideen vorangestellt (siehe Sequenzablauf 

unten), sodass die Aufgabenstellung, das Märchen weiter und zu Ende zu schreiben, nicht unvermittelt 

kommt. Es ist auch möglich, den Text in Autorentandems schreiben zu lassen, sodass auch schwache 

Schülerinnen und Schüler Erfolgserlebnisse haben können. 

Die Schülerinnen und Schüler greifen das Textmuster eines Märchens auf, das ihnen aus ihrer Kenntnis 

verschiedener Märchen intuitiv vertraut ist und variieren es. Sie nutzen typische Märchenelemente und 

erweitern ihre Erzählkompetenz. Die Aufgabenstellung verlangt von den Schülerinnen und Schülern, 

dass sie das moderne Märchen auch in einer (für Märchen) logischen Weise weiterführen. 

Die Kompetenzerwartungen sind für Elza individuell angepasst. Ihre Aufgabe ist es, eigene Ideen für das 

Märchenende als Stichpunkte zu formulieren. 
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Kompetenzorientierte 

Arbeitsaufträge 

Individualisierte 

Arbeitsaufträge für Elza 

Individuelle 

Unterstützungsangebote 

für Elza  

Wir haben besprochen, welche Personen in Märchen vorkommen und wie 

sie sich verhalten. Du kennst Märchen und weißt, wie Märchen enden. 

Steckbriefe von Märchen-

figuren 

Übersicht mit typischen 

Elementen eines Märchens 

und Beispielen 

Schreibe nun das Märchen Her 

mit den Prinzen weiter. 

Was passiert mit dem dritten 

Prinzen? Schreibe 

Stichpunkte auf. Der 

Schreibdrache hilft dir. 

Schreibdrache 

Wortschatzkarten 

Finde ein passendes 

Märchenende. 

Finde ein passendes 

Märchenende und trage es 

vor. 

Quellen- und Literaturangaben 

Janisch, Heinz (2014). Her mit den Prinzen! In: Bausteine. Lesebuch 1/2. Braunschweig: Diesterweg, 

S. 94 f. 

Unterrichtssequenz 
 

Thema 1: 
 

Thema 2: 

Vorwissen aktivieren: 

Was wir über Prinzen, Prinzessinnen und 

weitere Figuren in Märchen wissen! 

Aufgabe:  

Was wisst ihr über Prinzen, Prinzessinnen 

und Drachen in Märchen? 

 Erstellt in der Gruppe eine Ideen-

sammlung (z. B. Mindmap). 

 
Typisches und Besonderheiten 

auffinden und benennen:  

Diese Geschichte ist ein Märchen – aber 

sie ist anders als andere Märchen! 

Aufgabe:  

Notiert gemeinsam auf Wortkarten,  

 was ihr aus anderen Märchen 

kennt.  

 was ihr an diesem Märchen 

besonders findet.  

 Bringt die Wortkarten dann mit in 

den Gesprächskreis.  
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Thema 3: 
 

Thema 4: 

Ideen sammeln und notieren:  

Was mit dem dritten Prinzen geschieht. 

Aufgabe:  

 Was passiert mit dem dritten 

Prinzen? Sammelt gemeinsam 

Ideen, wie das Märchen jetzt 

weitergehen könnte! 

 
So könnte Her mit den Prinzen 

weitergehen und enden. 

Aufgabe:  

 Schreibe: Wie geht das Märchen 

weiter? Wie endet es? 

Thema 5: 
  

Lösungen anderer lesen und Hinweise 

geben. 

Aufgabe:  

 Märchenspaziergang: Lies die 

Märchen, die die Kinder in unserer 

Klasse geschrieben haben. 

  

 

Hinweise zum Unterricht 

Auf den ersten Blick baut Janischs Märchen Her mit den Prinzen! auf dem typischen Märchenschema 

auf: Prinzen müssen beweisen, dass sie es wert sind, eine Prinzessin zur Frau zu erlangen. Hier gilt es, 

einen Drachen zu besiegen. Aber das Verhalten des Drachen widerspricht dem eines typischen 

Märchenwesens: Der Drache will nicht kämpfen. Stattdessen müssen sich die ersten beiden Prinzen bei 

spielerischen Wettkämpfen beweisen. Das gelingt ihnen jedoch nicht. Deshalb tritt ein dritter Königssohn 

zum Wettstreit an.  

Soweit kennen die Schülerinnen und Schüler den Text. Ihre Aufgabe ist es, das Märchen fortzusetzen 

und zu Ende zu schreiben. (Thema 4) 

Damit dies geschehen kann, rekapitulieren die Kinder zunächst (Thema 1) ihre Kenntnisse über 

typische Märchenfiguren, aber auch über Gefahren, Prüfungen und glückliche Rettungen in traditionellen 

Märchen. 

Schülerinnen und Schüler lesen den Text bis zu der Stelle, an der ein dritter Prinz im Königsschloss 

erscheint. (Das Märchen kann auch von der Lehrperson vorgelesen werden). Auffälligkeiten im Text, die 

für den weiteren Verlauf der Erzählung wichtig sein können, werden besprochen (z. B. in Tandems) und 

notiert (Thema 2). 

Nun stellen die Schülerinnen und Schüler Überlegungen dazu an, wie es dem dritten Prinzen bei seiner 

Prüfung ergeht. Dazu können sie (im Austausch mit anderen) Stichpunkte notieren (Thema 3), bevor sie 

einen eigenen erzählenden Text verfassen (Thema 4). Wichtig ist beim Erzählen der Kinder, dass sie 

ihre Vorerfahrungen und die Vorgaben aus dem bestehenden Märchen nutzen, um die Geschichte 

plausibel fortzusetzen. In einem letzten Schritt (Märchenspaziergang) können die Texte der 

Schülerinnen und Schüler dann entsprechend überarbeitet werden (Thema 5). 
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Elza: Dokumentation und Reflexion ihres Lernprozesses 

Als Strukturierungshilfe, um Stichpunkte für die ausgewählte Idee, was mit dem dritten Prinzen 

geschieht, zu notieren, verwendet Elza einen Schreibdrachen, hier unterstützt zusätzlich noch eine 

Lernpartnerin. Wortschatzkarten helfen, Stichpunkte für die individuellen Ergänzungen ihres 

Märchenendes zu formulieren. Elza erzählt ihr Märchenende mit Hilfe dieser Stichpunkte. 

 

Elzas Schreibdrache 

 

 

 

Wortschatzkarten 

Verben 

kommen- er kam 

schauen- er schaute 

singen- er sang 

tanzen- er tanzte 

wohnen- er wohnte 

Adjektive 

sportlich 

ängstlich 

neugierig 

riesig 

lieb 

Nomen 

der Tanz 

der Spaß 

das Hochzeitsfest 

der Hausdrache ( Haustier) 

das Schloss 

 

Reflexion 

Elza schreibt mit Hilfe der Wortschatzkarten Stichpunkte zum Höhepunkt und vervollständigt den 

Schluss. Sie wählt passende Wörter aus und erzählt in der anschließenden Präsentationsphase als 

erste Schülerin mit Hilfe der Stichpunkte das Märchen zu Ende. Danach lesen andere Schülerinnen und 

Schüler ihre Texte vor. Nach jedem Vortrag wird geklatscht. Elzas Vortragsweise wird von den 

Mitschülerinnen und Mitschülern anerkennt und dadurch positiv bewertet. Sie loben den besonders 

freundlichen Ausgang des Märchens. 
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Für die Würdigung ihrer Leistung beschreiben sowohl Elza als auch die Lehrkraft das Lernergebnis 

(Präsentation des Märchenendes) und den Lernprozess mit Hilfe einer Ich-kann-Karte, die 

verschiedene Items formuliert, die sich auf das individuelle Lernziel im Förderplan beziehen. In einer 

freien Zeile kann Elza selbst ein Bewertungskriterium formulieren. Zusammen mit dem Schreibdrachen 

und des Märchenendes bewahrt Elza die Rückmeldung in ihrem Portfolio auf. Im 

Lernentwicklungsgespräch dient das Portfolio als Dokumentation des Lernprozesses und als 

Gesprächsgrundlage. 

 

 

Ich-kann-Karte 

Ich schreibe ein Märchenende. 

 Ich Lehrerin 

 
        

Ich kann …         

Merkmale eines Märchens 

beschreiben. 

        

sinnvolle Stichpunkte für meinen 

Text finden. 

        

passende Wörter für meinen 

Text auswählen. 

        

ein fantasievolles Märchenende 

schreiben. 

        

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Deutsch, Jahrgangsstufen 3/4 
Förderbedarf Lernen 

Seite 8 von 8 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Beispiel 1: Wettlauf  

Eines Tages kam ein dritter Prinz. Der Prinz kam an der Höhle an. Der Drache glotzte den Prinzen 

an. Der Drache sagte: „Ich fordere dich zu einem Lauf um den großen Stein da drüben auf einem 

Bein heraus – und zwar jetzt! Der Prinz machte sich bereit und dann hieß es: „Auf die Plätze, fertig, 

los!“ Und dann ging es endlich los. Beide waren fast am Ziel angekommen, doch dann geschah es. 

Der Drache holte auf, aber er stolperte über einen Stein und fiel auf die Nase. Es tat dem Drachen  

zwar sehr weh, aber der Prinz war fast am Ziel und er hat tatsächlich gewonnen! Er freute sich so 

sehr und jubelte und sagte: „Ich habe gewonnen und du nicht!“ Der Prinz ließ verkünden, dass er den 

Drachen besiegt habe. Der König und die Prinzessin freuten sich so sehr und die Prinzessin war 

glücklich. Sie konnten endlich heiraten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch 

heute. 

Beispiel 2: Radschlagen 

Der dritte Prinz kam in der Höhle an. Der Prinz kämpfte gegen den Drachen. Der Drache sagte: 

„Können wir mal was anderes machen als kämpfen? Vielleicht ein Rad?“ Der Drache machte es dem 

Prinzen vor. Der Prinz machte es nach und schaffte es. Er kehrte zum Schloss zurück. Er sagte dem 

König: „Ich habe den Drachen besiegt!“ Er durfte die Prinzessin heiraten. Sie feierten ein großes 

Fest. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.  
 

Beispiel 3: Klettern und den Drachen überlisten 

Dieser Prinz musste nicht kämpfen, aber er musste ein Rad mit einer Hand machen. Er hat mal 

wieder verloren! Der dritte Prinz ging zur Drachenhöhle. Der Drache sagte zu ihm: „Lass uns klettern. 

Wenn du schneller oben bist als ich, hast du gewonnen.“ „In Ordnung“, sagte er, aber erst muss ich 

schlafen. Während der Drache schlief, klebte der Prinz etwas Kleber an die Füße des Drachen. Als 

sie kletterten, kam der Drache keinen Zentimeter vorwärts. Der Prinz gewann und heiratete die 

Prinzessin und der Drache klebt wohl immer noch an dem Felsen fest. 

Beispiel 4: Der tanzende Prinz (Elza) 

Sie erzählt als erste Schülerin mit Hilfe ihrer Stichpunkte (Schreibdrache) 

Da kam ein dritter Prinz zum Drachen. Der war nicht so wie die anderen. Der hatte auch Angst. Der Prinz 

sagte zu dem Drachen: “Wollen wir eine Aufgabe gemeinsam machen?“ Der Prinz sagte: „Wir können 

tanzen.“ Dann drehten sie ein paar Runden. Es machte beiden riesigen Spaß. Der Prinz merkte, dass 

der Drache lieb war. Dann erzählte er es der Prinzessin. Dann machten sie ein Hochzeitsfest und alle 

tanzten mit dem Drachen und er wurde ihr lieber Hausdrache und er wohnte mit im Schloss. 

Elza: Anregung zum weiteren individualisierten Lernen 

Elza erhält in der anschließenden Freiarbeit die Aufgabe, Sätze zu ihren Stichpunkten zu verfassen. Hier 

liegt der Schwerpunkt des Lernprozesses bei der Auswahl passender Satzanfänge, dem Formulieren 

ganzer Sätze und dem Verwenden mit passenden Satzzeichen. Die Rückmeldungen von 

Mitschülerinnen und Mitschülern geben hierfür Anregungen. 

 


