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So könnte Her mit den Prinzen weitergehen und enden –  

Ein Märchen selbst weiter und zu Ende schreiben 

 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Medienbildung  

Zeitrahmen  ca. 60 Minuten 

Benötigtes Material Märchentext, Schreibmaterial 

 

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 infor-

mierenden Texten heran (z. B. Wortmaterial, typische Formulierungen oder Textbaustei-
ne) und erstellen für eigene Texte Sammlungen (z. B. thematischen Wortschatz für Fan-
tasiegeschichten oder Abenteuererzählungen, Informationen aus Kindersachbüchern).  

 bauen ihre eigenen erzählenden Texte sinnvoll auf (z. B. Erzählsituation – Ereignis Aus-
gang) und stellen ein erzählenswertes Ereignis ins Zentrum. 
  

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 vo-
rangestellt (siehe Sequenzablauf unten), sodass die Aufgabenstellung, das Märchen weiter 
und zu Ende zu schreiben, nicht unvermittelt kommt. Es ist auch möglich, den Text in Auto-
rentandems schreiben zu lassen, sodass auch schwache Schülerinnen und Schüler Er-
folgserlebnisse 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 typi-
sche Märchenelemente und erweitern ihre Erzählkompetenz. Die Aufgabenstellung ver-
langt von den Schülerinnen und Schülern, dass sie das moderne Märchen auch in einer 
(für Märchen) logischen Weise weiterführen. 
 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Wir haben besprochen, welche Personen in Märchen vorkommen und wie sie sich verhal-
ten. Du kennst Märchen und weißt, wie Märchen enden. 

 Schreibe nun das Märchen Her mit den Prinzen weiter. Finde ein passendes  
Märchenende. 
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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! 

 
Typisches und Besonderheiten  
auffinden und benennen:  
Diese Geschichte ist ein Märchen – 
aber sie ist anders als andere Märchen!  

Aufgabe: 

 Was wisst ihr über Prinzen, Prinzes-
sinnen und Drachen in Märchen? 

 Erstellt in der Gruppe eine Ideen-
sammlung (z. B. Mindmap) 

 
Aufgabe: 
Notiert gemeinsam auf Wortkarten, 

 was ihr aus anderen Märchen kennt. 

 was ihr an diesem Märchen beson-
ders findet. 

 Bringt die Wortkarten dann mit in 
den Gesprächskreis. 

Thema 3:  Thema 4: 

Ideen sammeln und notieren: 
Was mit dem dritten Prinzen geschieht. 

 
So könnte Her mit den Prinzen wei-
tergehen und enden.  
 

Aufgabe: 

 Was passiert mit dem dritten Prinzen? 
Sammelt gemeinsam Ideen, wie das 
Märchen jetzt weitergehen könnte! 

 
Aufgabe: 

 Schreibe: Wie geht das Märchen 
weiter? Wie endet es? 

Thema 5: 
 

 

Lösungen anderer lesen und Hinweise 
geben. 

 

 
 

Aufgabe: 

 Märchenspaziergang: Lies die Mär-
chen, 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 Mär-
chenschema 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 Dra-
chen widerspricht dem eines typischen Märchenwesens: Der Drache will nicht kämpfen. 
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Stattdessen müssen sich die ersten beiden Prinzen bei spielerischen Wettkämpfen bewei-
sen. Das gelingt ihnen jedoch nicht. Deshalb tritt ein dritter Königssohn zum Wettstreit an. 

So weit 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 Rettun-
gen in traditionellen Märchen.  

Schülerinnen und Schüler lesen den Text bis zu der Stelle, an der ein dritter Prinz im Kö-
nigsschloss 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 Prin-
zen bei seiner Prüfung ergeht. Dazu können sie (im Austausch mit anderen) Stichpunkte 
notieren (Thema 3), bevor sie einen eigenen erzählenden Text verfassen (Thema 4). Wich-
tig 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 ent-
sprechend überarbeitet werden. (Thema 5) 

Hinweise zur Eignung der Aufgabe für heterogene Lerngruppen  

Die Schülerinnen und Schülern arbeiten idealerweise in heterogenen Teams, um Ideen zu 
generieren und auszutauschen, die sich für die Fortsetzung der Geschichte eignen. So nut-
zen sie das Lernen von- und miteinander für den Kompetenzerwerb.  

Sprachlich intensiv zu fördernde Schülerinnen und Schüler sowie solche, die Deutsch als 
Zweitsprache lernen, können das Märchen auch mithilfe von Stichpunkten erzählen, anstatt 
einen zusammenhängenden Text zu schreiben. Diese Kinder tragen ihre Geschichte dann 
ggf. mündlich vor, indem sie ihre Stichpunkte nutzen. Denn nicht nur die Fähigkeit, Ideen 
zu verschriften, entscheidet darüber, ob die Aufgabe als gelungen anzusehen ist oder nicht. 
Entscheidend ist, ob und wie die Schülerinnen und Schüler die vom Text gegebenen oder 
die aus dem Vorwissen stammenden Märchenelemente sinnvoll und kreativ weiter verar-
beiten.  

Beispiele für 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 drü-
ben 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 ange-
kommen, 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. 
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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 Prinzes-
sin 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 vor-
wärts. Der Prinz gewann und heiratete die Prinzessin und der Drache klebt wohl immer 
noch an dem Felsen fest. 

 


