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Literarische Texte erschließen und variieren (Märchen) 
(Lernaufgabe) 

Stand: 31.07.2017 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung, Kulturelle Bildung, Interkulturelle Bildung, 

Medienbildung / Digitale Bildung, Werteerziehung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen  3-4 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Kopien der Märchentexte und Arbeitsblätter; Schreibutensilien 

 

Kurzbeschreibung 

Die Lernaufgabe wiederholt und erarbeitet zentrale Merkmale des Märchens mit dem Ziel, 

Texte nach diesem literarischen Vorbild zu verfassen. Das Lernprodukt ist ein eigenes 

Märchen. 

Als gemeinsames Produkt der Klasse ist auch ein Märchenbuch denkbar. 

Die Teilaufgaben zu den Lehrplanbereichen „Texte/Lesen“ sowie „Schreiben“ bauen aufeinan-

der auf, können aber auch einzeln in andere Unterrichtssequenzen eingebaut werden. 

Lehrplanbezug / Kompetenzerwartungen 

Lernbereich D 5.2.2: Literarische Texte verstehen und nutzen 

Lernbereich D 5.3.2: Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erkennen und beschreiben die Regeln einer fiktiven Welt und versetzen sich dabei in 

literarische Figuren hinein, um deren Handlungsweisen zu verstehen. Sie reflektieren die 

Bedeutsamkeit altersgemäßer literarischer Texte, v. a. Märchen, für die eigene Person. 

 erschließen literarische Texte mithilfe vorgegebener Aspekte (v. a. Form- und Gattungs-

elemente, Thematik, Aufbau, Figuren). 

 variieren literarische Texte oder ahmen diese nach. 
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Aufgabe 1 

 

Märchenmerkmale wiederholen 

1. Lies dir das folgende Märchen von Jorinde und Joringel sorgfältig durch. Schlage unbekannte 
Wörter nach oder frage deine Lehrkraft um Rat, wenn du eine Textstelle nicht verstehst. 

 
Jorinde und Joringel  

Es war einmal ein altes Schloss mitten in einem großen dicken Wald, darinnen wohnte eine 
alte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Katze oder 
zur Nachteule, des Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie 
konnte das Wild und die Vögel herbeilocken, und dann schlachtete sie, kochte und briet es. 
Wenn jemand auf hundert Schritte dem Schloss nahe kam, so musste er stille stehen und 5 

konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis sie ihn lossprach; wenn aber eine keusche 
Jungfrau in diesen Kreis kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Vogel und sperrte sie 
dann in einen Korb ein und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Sie hatte wohl 
siebentausend solcher Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse.  
Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde: sie war schöner als alle andere Mädchen. 10 

Die und dann ein gar schöner Jüngling namens Joringel hatten sich zusammen 
versprochen. Sie waren in den Brauttagen und sie hatten ihr größtes Vergnügen eins am 
andern. Damit sie nun einsmalen vertraut zusammen reden könnten, gingen sie in den 
Wald spazieren. „Hüte dich“, sagte Joringel, „dass du nicht so nahe ans Schloss kommst." 
Es war ein schöner Abend, die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins 15 

dunkle Grün des Waldes, und die Turteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen. 
Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin im Sonnenschein und klagte; Joringel klagte auch. 
Sie waren so bestürzt, als wenn sie hätten sterben sollen: sie sahen sich um, waren irre 
und wussten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über 
dem Berg, und halb war sie unter.  20 

Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nah bei sich; er 
erschrak und wurde todbang. Jorinde sang: 
 
  „Mein Vöglein mit dem Ringlein rot 
  singt Leide, Leide, Leide: 
  es singt dem Täubelein seinen Tod, 25 

    singt Leide, Lei- zucküth, zicküth, zicküth.“ 
 
Joringel sah nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt, die sang „zicküth, 
zicküth.“ Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie 
dreimal „schu, hu, hu, hu.“ Joringel konnte sich nicht regen: Er stand da wie ein Stein, 
konnte nicht weinen, nicht reden, nicht Hand noch Fuß regen. Nun war die Sonne unter: Die 30 

Eule flog in einen Strauch, und gleich darauf kam eine alte krumme Frau aus diesem 
hervor, gelb und mager: große rote Augen, krumme Nase, die mit der Spitze ans Kinn 
reichte. Sie murmelte, fing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte 
nichts sagen, nicht von der Stelle kommen; die Nachtigall war fort. Endlich kam das Weib 
wieder und sagte mit dumpfer Stimme: „Grüß dich, Zachiel, wenn's Möndel ins Körbel 35 

scheint, bind los, Zachiel, zu guter Stund.“ Da wurde Joringel los. Er fiel vor dem Weib auf 
die Knie und bat, sie möchte ihm seine Jorinde wieder geben, aber sie sagte, er sollte sie 
nie wieder haben, und ging fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umsonst. „Uh, 
was soll mir geschehen?“ Joringel ging fort und kam endlich in ein fremdes Dorf: Da hütete 
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er die Schafe lange Zeit. Oft ging er rund um das Schloss herum, aber nicht zu nahe dabei. 40 

Endlich träumte er einmal des Nachts, er fände eine blutrote Blume, in deren Mitte eine 
schöne große Perle war. Die Blume brach er ab, ging damit zum Schlosse: Alles, was er mit 
der Blume berührte, ward von der Zauberei frei; auch träumte er, er hätte seine Jorinde 
dadurch wieder bekommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an, durch Berg und Tal 
zu suchen, ob er eine solche Blume fände: Er suchte bis an den neunten Tag, da fand er 45 

die blutrote Blume am Morgen früh. In der Mitte war ein großer Tautropfe, so groß wie die 
schönste Perle. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloss. Wie er auf hundert 
Schritt nahe bis zum Schloss kam, da ward er nicht fest, sondern ging fort bis ans Tor. 
Joringel freute sich hoch, berührte die Pforte mit der Blume, und sie sprang auf. Er ging 
hinein, durch den Hof, horchte, wo er die vielen Vögel vernähme: Endlich hörte er's. Er ging 50 

und fand den Saal, darauf war die Zauberin und fütterte die Vögel in den siebentausend 
Körben. Wie sie den Joringel sah, ward sie bös, sehr bös, schalt, spie Gift und Galle gegen 
ihn aus, aber sie konnte auf zwei Schritte nicht an ihn kommen. Er kehrte sich nicht an sie 
und ging, besah die Körbe mit den Vögeln; da waren aber viele hundert Nachtigallen, wie 
sollte er nun seine Jorinde wiederfinden? Indem er so zusah, [merkte er,] dass die Alte 55 

heimlich ein Körbchen mit einem Vogel wegnahm und damit nach der Türe ging. Flugs 
sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib: Nun konnte 
sie nichts mehr zaubern, und Jorinde stand da, hatte ihn um den Hals gefasst, so schön, 
wie sie ehemals war. Da machte er auch alle die andern Vögel wieder zu Jungfrauen, und 
da ging er mit seiner Jorinde nach Hause, und sie lebten lange vergnügt zusammen. 60 

 

2. Überprüfe, ob du den Text verstanden hast, indem du die richtigen Antworten ankreuzt.  

 

ri
c
h
ti
g
 

fa
ls

c
h
 

n
ic

h
t 

e
n
t-

h
a
lt
e
n
 

Die Zauberin hat rote Augen.    

Die Zauberin hat auf Jorinde und Joringel gewartet.     

In der Nähe des Schlosses werden Jorinde und Joringel traurig.    

Im Umkreis von 100 Metern um das Schloss der Zauberin kann 

man sich nicht bewegen. 
   

Jorinde wird in einen Vogel verwandelt, weil sie so schön 

gesungen hat. 
   

Jorinde ist das einzige Opfer der Zauberin.    

Ein Traum hilft Joringel, Jorinde wieder zu erlösen.    

Joringel bringt der Hexe eine Blume mit, um ihr eine Freude zu 

machen. 
   

Joringel gelangt nur mit Hilfe der Blume ins Schloss.    

Er will die Zauberin bestrafen.    
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3.  Finde fünf passende Adjektive, die Joringel bzw. die Zauberin richtig beschreiben. Du kannst 

den Wortspeicher verwenden, wenn du nicht weiterweißt. 

 Zauberin: ________________________________________________________________ 
 
 Joringel:  ________________________________________________________________ 
 
 

       

 hübsch  hinterlistig  traurig  

       

 hässlich  unbeherrscht  gemein  

       

 schwach  schlimm  frech  

       

 arm  hoffnungslos  erwartungsvoll  

       

 gelassen  bescheiden  reich  

       

 höflich  besorgt  nachdenklich  

       

 jung  gierig  mutig  

       

 verantwortungslos  mächtig  verzweifelt  

 

 

 

 

 

 

      
 

4.  Vervollständige den Steckbrief für die verschwundene Jorinde. Suche die nötigen 

Informationen aus dem Märchentext heraus und ergänze sie ggf. mit deinen eigenen 

Vorstellungen. 

 

Steckbrief 

Grundlegende Angaben (Stichpunkte): 

Name:          Alter:         Geschlecht:          Aussehen:       

Kleidung:                              . 

letzter bekannter Aufenthaltsort:                       

Genauere Informationen (ganze Sätze):  

Wesen / Charakter:                           

                                 

Besondere Kennzeichen:                         
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5. a) Ordne die drei Hauptfiguren des Märchens in die folgende Tabelle ein. Besprich dein 
Ergebnis mit einem Lernpartner. 

b) Findet gemeinsam drei weitere Märchenfiguren aus anderen, euch bekannten Märchen 
und ergänzt damit die Tabelle. 

c) Markiert nichtmenschliche und magische Wesen mit einem Sternchen. 
 

gut böse 

  

  

  

  

 

6.  Fülle das folgende Schema zum Handlungsverlauf des Märchens aus. 

   

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Fluch der Zauberin Befreiung vom Fluch 

NOT GLÜCK 

Helfer / Hilfsmittel:  

……………………………… 

………………………………. 

Aufgabe Joringels: ………………………………………… 

Stationen: ………………………………………................ 

……………………………………………………………….. 
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7. a) Untersuche die Merkmale des Märchens „Jorinde und Joringel“. Fülle in Einzelarbeit folgende Tabelle aus. Beschränke dich dabei auf die 
für die Handlung besonders wichtigen Elemente.  

b) Vergleiche deine Tabelle mit derjenigen deines Lernpartners. Ergänzt und korrigiert gegebenenfalls eure Tabellen. 
c) Untersucht die Merkmale anderer Märchen. Einigt euch auf zwei Märchen, die ihr gut kennt, und füllt gemeinsam die weiteren Zeilen der 

Tabelle aus. Ihr könnt auch in eurem Deutschbuch nach Textbeispielen suchen.  
 

 
typische Märchenmerkmale 

 Orte Figuren Tiere 

magische 

Gegenstände / 

bedeutsame Dinge 

Zahlen/Sprüche/ 

Gesten / feste 

sprachliche 

Wendungen 

zu lösende Aufgabe 

Jo
ri

n
d

e
 u

n
d
 

Jo
ri

n
g

e
l 
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8. Fasse zusammen, was du über Märchen herausgefunden hast, indem du den Lückentext 

vervollständigst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märchen 

Märchen sind meist mündlich überlieferte kürzere Erzählungen, die im 18. und 

19. Jahrhundert systematisch gesammelt wurden. Eine berühmte Märchen-

sammlung sind die „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder        

     . 

 

Märchen haben einen typischen Märchenton. Verantwortlich dafür sind zum 

einen altmodische Wörter, aber auch feststehende sprachliche Wendungen am 

Anfang und am Ende eines Märchens, z. B.: 

                            

                            

 

Eine wichtige Rolle spielen Zahlen. Magische Zahlen sind:        

                            

 

In Märchen treten Menschen auf, aber auch                

Wesen, wie z. B.                       .  

Die Märchenfiguren sind entweder        oder      . 

 

Für die Handlung eines Märchens typisch ist die Bewältigung einer schwierigen 

Situation, die durch die böse Seite herbeigeführt wurde. Dafür muss der Held 

Bewährungsproben bestehen oder mit dem Bösen kämpfen. Dabei helfen dem 

Helden oft                          . 

 

Der Held muss dabei meist nicht nur seine Stärke oder Klugheit beweisen, 

sondern auch zeigen, dass er einen       Charakter hat. 

 

Volksmärchen haben immer ein gutes Ende. 
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Aufgabe 2 

 

Märchen schreiben 

In dieser Aufgabe schreibst du ein eigenes Märchen zu einem vorgegebenen Titel:  

 

„Die Zauberfeder“ 
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1. a) Notiere im Ideenstern erste Einfälle zu diesem Titel. 

 

 

 

b) Tausche dich mit einem Lernpartner über eure Ideen aus. Ergänze danach ggf. deinen 
Ideenstern. 

 

 

 

 

Orte: 

magischer 

Gegenstand: 

Helfer: 

Aufgabe /  

Problem: 

Gegner (böse): 

Held (gut): 

Die Zauberfeder 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Deutsch, Jahrgangsstufe 5 

Seite 10 von 14 

2.  Bringe deine Ideen in eine Reihenfolge und lege den Ablauf deines Märchens genauer fest. 

 

Schreibplan: 

  Ausgangssituation: 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

  Drei Handlungsschritte: 

 1. 

 ___________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________     

 2. 

 ___________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________  

 3.   

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________   

  

  Ende: 

 ___________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 

 

3.  Schreibe dein Märchen. Orientiere dich dabei an deinen Vorbereitungen und beachte die 

Märchenkennzeichen, die du in der ersten Teilaufgabe erarbeitet hast. 
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4. a) Suche dir einen Lernpartner. Tauscht eure Märchen und die Vorbereitung aus. Gib deinem 

Lernpartner mit Hilfe der folgenden Checkliste Rückmeldung zu seinem Text: 

  Verbesserungstipp ja 

P
la

n
u

n
g

 

Du hast eine Ideensammlung 

angefertigt. 

  

Du hast einen schlüssigen 

Schreibplan angefertigt. 

  

A
u

fb
a

u
 

Du hast einen Helden und einen 

Gegner festgelegt. 

  

Der Held löst eine Aufgabe. 

  

Der Handlungsverlauf deines 

Märchens führt von einer Notlage zu 

einer glücklichen Lösung. 

  

In
h

a
lt

 u
n

d
 S

p
ra

c
h

e
 

In deinem Märchen kommen 

geheimnisvolle Orte vor. 

  

Dein Märchen enthält typische 
„Märchenformulierungen“. 

  

In deinem Märchen passiert etwas 

Magisches. 

  

         

b) Überarbeite dein Märchen mithilfe der Rückmeldung des Lernpartners. 
 

5.  Lest euch in der Klasse die besten „Zauberfeder“-Märchen vor und sammelt eure Ergebnisse 
zu einem Klassen-Märchenbuch. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler kennen Märchen aus ihrer persönlichen Lektüreerfahrung und 

aus dem Unterricht der Grundschule. Auf diese Erfahrungen kann zurückgegriffen werden. 

Zugleich sollte der Unterricht darauf ausgerichtet sein, den Märchenkanon um unbekanntere 

Märchen – in dieser Aufgabe z. B. „Jorinde und Joringel“ – zu erweitern.  

Hilfreich für die Durchführung der Lernaufgabe ist es, wenn Märchenbücher im Klassenzimmer 

zur Verfügung stehen. Auch Märchen aus anderen Kulturkreisen können je nach Zusammen-

setzung der Lerngruppe eine Bereicherung sein. 

Die Lernaufgabe kann in ein motivierendes Lernarrangement eingebettet werden. Motivierend 

wirkt neben der Möglichkeit, Vorerfahrungen einzubringen, vor allem die Aussicht auf ein 

gemeinsames Produkt. 

Der Märchentext folgt aus Urheberrechtsgründen dem Wortlaut der Originalausgabe von 1857 

und wurde nur in Rechtschreibung und Zeichensetzung behutsam korrigiert. Jeder Kollegin / 

jedem Kollegen steht es frei, im Unterricht einen auch im Wortlaut modernisierten Text zu 

verwenden. Das Märchen kann von den Schülerinnen und Schülern selbstständig gelesen oder 

in der Klasse gelesen und besprochen werden. Die Bedeutung der unbekannten bzw. 

veralteten Wörter sollte den Schülerinnen und Schülern vor der Bearbeitung der Aufgaben in 

jedem Fall klar sein, um das Textverständnis zu gewährleisten.  

Die Teilaufgabe Märchen schreiben dient durch die Nachahmung der erarbeiteten Märchen-

merkmale der Weiterentwicklung des Textverständnisses von Märchen sowie dem Einüben von 

Schreibfertigkeiten. In Analogie zu der angebotenen Lernaufgabe könnte auch ein ähnliches 

Thema als Prüfungsaufgabe gestellt werden. Aufgabe 1, 2 und 3 gehen hier sehr kleinschrittig 

vor. Im Sinne der Differenzierung könnte man in leistungsstärkeren Lerngruppen z. B. den 

Stichwortzettel auslassen. 
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Lösungen 

 

1. Märchenmerkmale erkennen 

 

Aufgabe 7: 

Merkmale des Märchens „Jorinde und Joringel“ 

Orte Figuren Tiere 

magische 

Gegenstände / 

bedeutsame Dinge 

Gesten / 

Zahlen / Sprüche / 

feste sprachliche 

Wendungen 

zu lösende 

Aufgabe 

Schloss im 

Wald 

Jorinde, 

Joringel, 

Zauberin 

Katze, Eule, 

Vögel, 

Nachtigall 

Blutrote 

Zauberblume,  

Bannkreis,  

Joringels 

Traum 

Umfliegen der 

Nachteule, 

Berühren mit 

der Blume, 

100 Schritte, 

3-mal 

Umfliegen,  

7000 Vögel,  

„Mein Vöglein 

mit dem 

Ringlein rot 

singt Leide, 

Leide, Leide: 

es singt dem 

Täubelein 

seinen Tod, 

singt Leide, 

Lei- zucküth, 

zicküth, 

zicküth." 

„schu hu“, 

„Grüß dich, 

Zachiel…“ 

9. Tag 

Rückverwand-

lung von 

Jorinde in 

menschliche 

Gestalt 

 

2. Märchen schreiben 

 

Hier wird eine Erzählung erwartet, die die typischen Märchenmerkmale aufweist (vgl. 

Teil 1 und Hinweise zum Unterricht). 
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Anregung zum weiteren Lernen 

 

Im Zusammenhang mit einer Lektüreeinheit zum Märchen und zur Fabel bietet es sich an, die 

Rolle des Tiers in beiden Gattungen zu vergleichen, um die Kenntnis dieser literarischen For-

men zu vertiefen. 

Quellen- und Literaturangaben 

 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, Starterkit: Märchen verfassen. Modulare 

Förderung Deutsch, 2010; online verfügbar unter http://www.isb-

mittelschule.de/userfiles/Modularisierung/Deutsch/Starterkit/Starterkit-Maerchen.pdf, zuletzt 

geöffnet am 31.07.2017 

„Jorinde und Joringel“ der Brüder Grimm, Originalausgabe von 1857 

 

http://www.isb-mittelschule.de/userfiles/Modularisierung/Deutsch/Starterkit/Starterkit-Maerchen.pdf
http://www.isb-mittelschule.de/userfiles/Modularisierung/Deutsch/Starterkit/Starterkit-Maerchen.pdf

