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Vorwort

Märchen sind in ihrem Aufbau und ihrer Wirkung ganz wunderbare Mittel, um Kin-
der auf lebendige und phantasievolle Art auf wichtige Ressourcen im Alltagsleben 
vorzubereiten. Dank ihrer bildhaften Sprache werden seelische und soziale Zusam-
menhänge verständlich gemacht, die ansonsten nur schwer zu vermitteln sind.

Es ist jedoch nicht nur die Kraft der Sprache, die mit ihrem Rhythmus und ihrer 
Lebendigkeit den eigenen Sprachausdruck fördert, sondern auch das Hören und Füh-
len einer Stimme, die durch das Geschehen führt und damit einen vertrauensvollen 
Rahmen schafft, in dessen Atmosphäre sich das Kind entspannen kann. Es weiss: Was 
auch immer geschieht, am Ende wird alles gut.

Somit unterstützen Märchen das Vertrauen und die Zuversicht in das Leben und 
sie ermuntern Kinder dazu, in schwierigen Situationen nach den eigenen Stärken zu 
suchen und sie sinnvoll einzusetzen. Märchen entfalten eine starke emotionale Wir-
kung. Je vertrauensvoller das Verhältnis zwischen dem Kind und demjenigen, der 
die Märchen erzählt oder vorliest, ist, umso mehr wird auch das Herz angesprochen. 
Das sind Qualitäten, die die moderne Technik nicht ersetzen kann, und für ein Kind 
sind die Momente, in denen Märchen gemeinsam gehört und erlebt werden, wichtige 
Erfahrungen, auf die es selbst als Erwachsener wieder zurückgreifen kann.

Die Märchen erzählen denn auch von Helfern, die dem Helden und der Heldin 
beistehen und Kinder werden in der Erkenntnis bestärkt: Ich muss nicht alles allein 
schaffen, es gibt immer Menschen, die für mich da sind und die mir helfen, den rich-
tigen Weg zu finden. So leben die Helden eine positive Angst- und Stressbewältigung 
vor, indem sie zwar auf ihre Ressourcen zurückgreifen, jedoch im richtigen Moment 
Ausschau nach Helfern halten. Diese zeigen ihnen oft eine Stärke oder Begabung, die 
vorher im Unbewussten schlummerte und jetzt entdeckt werden kann.

Dieses Bewusstsein, dass Krisen gelöst werden können, gehört zu den wichtigsten 
Voraussetzungen, um später ein gutes, gelingendes Leben zu führen. Es ist eine im 
kollektiven Unterbewussten entstandene Strategie zur Bewältigung von Ängsten, wel-
che in sozialen Gemeinschaften entstehen. Die Themen, die das Vertrauen des Kindes 
in dieser Art stärken, sind in den Märchen in vielfältiger Art vorhanden.

Die Protagonisten in den Märchen spielen wie auf einer Bühne die eigenen emo-
tionalen Stärken und Schwächen vor. Doch wie böse der Gegenspieler auch scheint, 
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immer führt er den Helden oder die Heldin dazu, sein wahres Potenzial zu entdecken, 
seien es eigene Stärken oder Freunde, die ihm zur Seite stehen. Von daher sind Mär-
chen wie Spiegel des menschlichen Gehirns, denn dieses ist so angelegt, dass Wege 
gefunden werden können, um Beziehungen auf eine Art konstruktiv zu leben, dass 
sich eine stetige positive Entwicklung ergibt. Wenn am Anfang eines Märchens ein 
Mangel aufgezeigt wird, sei es der Hunger oder der Mangel an Nähe und Zuneigung 
durch den Verlust der Eltern, so zeigt das Märchen im Verlauf der Geschichte, wie 
dieser Mangel behoben werden kann.

Kinder befinden sich ständig auf der Suche nach Freiheit und Nähe, nach Gebor-
genheit und Selbständigkeit, und Märchen erzählen, wie es gelingen kann, diese Sym-
biose am Ende zu finden. Aus diesem Grund wurden die Märchen immer wieder 
erzählt, weil sie dem inneren Bedürfnis nach dieser Entwicklung entsprechen. Mit 
dem Erzählen von Märchen wird den Kindern Mut gemacht, die Welt zu entdecken, 
die innere wie die äussere, und sich etwas zuzutrauen, oder anders gesagt, sich selbst 
und den eigenen Ressourcen zu trauen.

Die Märchen zeigen, wie viel von der richtigen Entscheidung und Gewichtung der 
Held/innen abhängt: Was ist wirklich wichtig im Leben? Worauf kommt es an und 
worum geht es wirklich? Diese grossen und wichtigen Fragen beschäftigen Kinder 
schon sehr früh und viele Antworten lassen sich in den alten überlieferten Märchen 
finden. Es wäre schade, dieses Zaubermittel nicht zu nutzen, denn als Eltern und 
Begleitende von Kindern haben wir die Möglichkeit, Kinder mit Märchen in ihrer 
Entfaltung zu unterstützen und dabei etwas ungemein Wertvolles und Wunderbares 
miteinander zu teilen.

Prof. Dr. Gerald Hüther
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Das kurze Märchen

Hühnchen fi ndet ein Schlüsselchen im Mist und Hähnchen 
 fi ndet ein Kästchen. 

Es wird aufgeschlossen, und es liegt darin ein kleines, kurzes 
rotseidenes Pelzchen. 

Wäre das Pelzchen länger gewesen, so wäre auch das Märchen 
länger geworden.

 
Brüder Grimm
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KAPITEL 1

Von schnellen, starken und schlauen Tieren

Die Tiermärchen nehmen unter den Lieblingsmärchen der Kinder eine wichtige Rolle 
ein. Jedes Tier steht mit seiner besonderen Art für eine Eigenheit, mit der man sich 
mit seinem eigenen oder auch mit dem Verhalten der anderen identifizieren kann. Die 
Märchen erleichtern das Verständnis für die nicht immer ganz einfachen Regeln des 
Zusammenlebens. Tiermärchen fördern auch das Rollenspiel, denn je nach Befind-
lichkeit und erfahrenen Erlebnissen kann ein Kind mal in die Rolle des Starken, aber 
auch mal in die des Schwachen, aber Schlauen schlüpfen. Die alten Tierfabeln, die bis 
heute in fast jedem Schulbuch enthalten sind, enden meist mit einer Moral im Sinne 
einer Erkenntnis über Stärken und Schwächen. Da Tiere in den Märchen gleichzeitig 
auch symbolhaft sind, bedeuten sie oft mehr als ein durch ein Tier charakterisierter, 
menschlicher Zug. Sie stehen häufig in Verbindung mit den Elementen, mit Zyklen 
in der Natur und dem Kommen und Gehen von Kräften wie den Jahreszeiten. Allem 
voran aber bieten Tiermärchen eine gute Gelegenheit, über lustige Vorkommnisse zu 
schmunzeln, und sie zaubern ein Lächeln in manches Kindergesicht.

Das Hüten von Tierkindern ist wahrlich eine Kunst. Das merkt Vater Bär, als er je-
manden braucht, der auf seine Kinder aufpasst. Der Hase macht es schliesslich am 
besten, denn er kann Märchen erzählen! Wenn man klein ist und vieles noch nicht 
darf, übertritt man immer wieder mal ein Verbot und erlebt dabei manche Gefahren, 
wie das jüngste der Küken im gleichnamigen Märchen. 

Die beiden folgenden Märchen erzählen vom Wettkampf zwischen zwei Tieren 
und zeigen, dass die kleinen Tiere nicht zu unterschätzen sind. Die uralte Fabel «Der 
Löwe und die Maus» wurde schon tausend Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung 
erzählt. Sie berichtet davon, wie die Maus, obwohl sie so klein ist, sogar dem Löwen 
in Not helfen kann. 

In der nächsten Geschichte retten sich zwei Gleichstarke gegenseitig, denn eine 
Maus rettet die andere vor dem Hungertod, und sie wird dafür vor der Langeweile ge-
rettet. Überhaupt sind die kleinen Tiere wichtig in den Märchen, zum Beispiel, wenn 
ein Ungeheuer in der Höhle sitzt und alle davor Angst haben, sogar die grossen Tiere. 
Dass dieses Ungeheuer in Wahrheit selbst nicht allzu gross ist, hört man erst am Ende 
der Geschichte. Was macht man aber, wenn ein Ungeheuer Geisslein fressen will? 
Dann ist es gut, kleine, aber starke Freunde zu haben. Auch die drei Ziegenböcke im 
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folgenden Märchen begegnen einem schrecklichen Gegner, nämlich einem Troll. So 
beängstigend er auch ist, und obwohl er lautstark droht, lässt er sich doch von den 
drei Böcken überlisten. 

Im sibirischen Märchen «Das Finkenlied im Rabennest» wird nicht gedroht, es 
wird geklaut: Der grosse Rabe schnappt sich das Lied der Finkenmutter, und die Klei-
nen geben keine Ruhe, bis das Lied wieder dort ist, wo es hingehört. 

Nicht nur Tiere haben Hunger und fressen entsprechend der Nahrungsgesetze 
manchmal andere Tiere. Auch der Mensch ernährt sich zum Teil von Tieren, und so 
soll es dem Schaf im nächsten Märchen an den Kragen gehen. Die Geschichte zeigt, 
dass man auf wirkliche Freunde zählen kann. Allerdings muss man ein wenig Mut 
aufbringen, um die brenzligen Situationen zu meistern. 

Die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen wurde in vielfachen Fassungen 
erzählt, gespielt und verfilmt, doch nur wenige wissen, wie viel Freude die Kinder an 
dieser ursprünglichen englischen Fassung haben, in der das dritte Schweinchen die 
Gefahr für immer besiegt. 

Das kleine Huhn im nächsten Märchen sieht sich ebenfalls einem mächtigen Geg-
ner gegenüber: einem Krokodil. Wie es sich aus dieser Situation rettet, ist ebenso 
schlau wie lustig, und regt zu vielerlei Gedanken an. Nur so viel sei verraten: Huhn 
und Krokodil sind tatsächlich verwandt, denn Krokodile und Vögel gehören zu den 
letzten Überlebenden der Archosaurier. 

Ebenfalls am Wasser spielt die Geschichte «Das Wettziehen». Hier überlistet ein 
Hase zwei Tiere, die viel grösser und stärker sind als er. Für die Tiere Afrikas ist Was-
ser sehr kostbar. Das nächste Märchen erzählt, wie der Hase es schafft, vom Wasser 
zu trinken, obwohl er nicht stark genug gewesen ist, um am Wasserloch mitzugraben.  

Das kleine Fischlein im vorletzten Märchen ist so stark, dass es sogar eine Büffel-
kuh verschlingt – oder ist es etwa gar nicht wahr? Ganz sicher wissen wir es nicht, und 
selbst wenn wir wie Anansi, der Spinnenmann in der letzten Geschichte, alle Weisheit 
der Welt gesammelt haben, kann es doch sein, dass die Kinder manchmal ein wenig 
weiser sind als wir.
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Vater Bär und seine Lausbuben

Ein Bärenvater hatte zwei Buben, zwei Lausbuben, er hatte aber keine Frau mehr. 
Und das brachte Probleme mit sich: Immer wenn er in den Wald ging, trieben 

seine Buben Unfug. Sie sprangen in Wasserpfützen und heckten Streiche aus, stritten 
und kämpften miteinander und schrien und lachten.

Als der Vater wieder einmal fort war, fanden sie im Wald etwas Herrliches: ein 
Dreckloch mit Matsch und Schlamm darin. Da stellten sich beide nebeneinander an 
den Rand der Grube, gaben sich die Hände und sprangen zusammen hinein. Dann 
stampften sie im Dreck herum – pflitsch, pflatsch, pflotsch – spritzten einander mit 
beiden Händen an, bis sie von oben bis unten voll Dreck waren.

In diesem Augenblick lief Frau Fuchs vorbei, schüttelte den Kopf und schrie: 
«Unglaublich, was ihr da macht! Was wird wohl euer Vater sagen, wenn er euch so 
schmutzig sieht?» Doch die beiden Bärchen lachten nur und riefen: «Das ist uns so 
lang wie breit, so lang wie breit, Frau Pinselschwanz, Frau Pinselschwanz!» 

Dies liess sich Frau Fuchs aber nicht gefallen und beklagte sich noch am selben 
Abend bei Vater Bär.

Der wurde nachdenklich und dachte: Ich darf meine Kinder nicht mehr allein las-
sen. Ich brauche jemanden, der sie hütet, wenn ich fortgehe. Aber wo finde ich einen 
Helfer? Er dachte lange nach, aber es fiel ihm niemand ein. Bären leben allein, ohne 
Nachbarn und Freunde. Da ging er einfach in den Wald auf die Suche und nahm ei-
nen Sack mit Honigplätzchen mit.

Bald begegnete er einem Raben und fragte: «Hütest du mir meine Buben, wenn ich 
auf die Jagd gehe? Für drei Honigplätzchen am Tag?» Der Rabe war ganz versessen auf 
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Honigplätzchen und sagte zu. «Aber kannst du mit Lausbuben umgehen?» 
«Wenn sie frech werden», sagte der Rabe, «dann krähe ich sie einfach an.» 
«Oh nein!», sagte Vater Bär. «Dich kann ich nicht brauchen. Du machst meinen 

Kindern nur Angst.»
Darauf ging er weiter und traf den Wolf. Auch er hätte gerne die Kleinen für drei 

Honigplätzchen am Tag gehütet. 
«Aber kannst du mit Lausbuben umgehen?», fragte Vater Bär. «Und was machst 

du, wenn sie frech werden?» 
«Wenn sie frech werden», sagte der Wolf, «dann heule ich sie einfach an.» 
«Oh nein!». sagte Vater Bär. «Dich kann ich nicht gebrauchen. Du machst meinen 

Kindern nur Angst.»
Darauf ging er weiter und traf ein kleines Häschen. Vater Bär traute dem kleinen 

Kerlchen das Hüten zwar nicht zu, fragte es aber trotzdem: «Willst du meine Buben 
hüten, wenn ich auf die Jagd gehe? Für drei Honigplätzchen am Tag?» 

«Ja, vielleicht», sagte das Häschen, «ich kann es ja einmal versuchen. Und wenn es 
nicht geht, dann schickst du mich eben wieder fort.» 

«Aber was machst du, wenn sie frech werden?» 
«Wenn sie frech werden», sagte das Häschen, «dann sage ich: Hört Kinder, hört 

und kommt zu mir, ich erzähle euch eine Geschichte. Oder wir singen ein Lied, oder 
pfeifen oder hüpfen herum. Oder wir spielen zusammen. Oder ich kratze sie am 
Bauch oder nehme sie in meine Arme.»

Diese Antwort beeindruckte Vater Bär, und er sagte: «Du bist genau der Richtige. 
Du hast meine Buben gern, und sie werden dich auch gern haben.» 

Das Häschen wurde ganz verlegen und sagte: «Mach keine grossen Geschichten 
und gib mir ein Honigplätzchen.» Und Vater Bär gab ihm eine ganze Hand voll davon 
und führte seinen neuen Freund nach Hause.

Von nun an hütete das Häschen immer die Buben, wenn Vater Bär fortging. Und 
es erzählte ihnen Geschichten, sang und pfiff und spielte mit ihnen, hüpfte mit ihnen 
herum und kratzte sie am Bauch und nahm sie in seine Arme. Und die Kleinen genos-
sen die Zeit mit dem Häschen und waren gehorsam und brav – jedenfalls fast immer.

Märchen aus Russland
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Das Jüngste der Küken

Eine Waldhuhnmutter hatte sechs muntere Küken. Sie führte ihre Kleinen im Wald 
herum und zeigte ihnen, wie man Futter sucht. Keinen Augenblick hatte sie Ruhe, 

immer musste sie aufpassen, dass nicht eines der Küken zu weit von ihr fortlief.
«Bleibt bei mir!», rief sie. «Ihr dürft nicht allein herumlaufen.»
«Warum?», fragte das Jüngste der Küken. «Warum darf ich nicht allein herumlau-

fen?»
«Weil du noch zu klein bist», antwortete die Waldhuhnmutter. «Weil du noch viel 

lernen musst.»
«Warum muss ich noch viel lernen?», fragte das Küken.
«Weil der Wald voller Gefahren ist», sagte die Mutter. «Wenn ich nicht bei dir bin, 

wer beschützt dich vor denen, die auf leisen Pfoten schleichen und immer hungrig 
sind? Hab nur Geduld und bleib bei mir, bis du gross geworden bist.»

Am nächsten Tag, als das Waldhuhn wieder einmal seine Küken ausführte, blieb 
das Kleinste zurück. Was krabbelte da? Was hüpfte dort? Was raschelte im Laub? Wie 
aufregend war es, allein im Wald zu sein. Sonnenkringel lagen auf Farn und Moos. 
Es summte und sirrte, es gab so viel zu entdecken. Das Jüngste der Küken lief dahin 
und dorthin. Auf einmal standen die Bäume dichter als zuvor. Das Sonnenlicht fand 
den Weg nicht mehr durchs Geäst. Es war düster, als käme schon der Abend. Und wie 
still es geworden war. Unheimlich still. Schlich da nicht einer auf leisen Pfoten daher? 
Einer, der immer hungrig war?

Das Küken duckte sich und wagte sich nicht zu rühren. Der auf leisen Pfoten da-
herschlich, war wieder im Wald verschwunden. Kaum war er fort, rannte und rannte 
das Küken und rief und rief nach seiner Mutter.

«Da bin ich!», sagte die Waldhuhnmutter. «Ich habe dich gesucht.»
Sie gluckste beruhigend und plusterte sich auf. Das Küken schlüpfte unter ihren 

Flügel.
«Weisst du jetzt, warum du nicht allein herumlaufen darfst?», fragte das Wald-

huhn.
«Ja, jetzt weiss ich es», sagte das Küken.
Dann streckte es den Kopf hervor und rief: «Aber gib zu, es war gut, dass ich ein-

mal allein herumgelaufen bin. Wie hätte ich sonst wissen können, dass du recht hast, 
liebe Mutter?»

Märchen aus Nordamerika (Jicarilla-Apachen)
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Der Fuchs und die Schnecke

Meister Fuchs lag einmal an einem warmen Sommertag auf der Schwägalp in der 
Wiese, da entdeckte er neben sich eine Schnecke. Er schaute die Schnecke an 

und sagte: «Liebe Schnecke, sollen wir einen Wettlauf nach St. Gallen machen?»
«Topp», sagte die Schnecke, und sie machte sich sogleich auf den Weg, zwar ein 

wenig langsam, denn das Haus auf dem Rücken nahm sie gewohnheitshalber auch 
mit. Der Fuchs hingegen dachte bei sich: «Die Schnecke ist so langsam, da reicht es 
bestimmt, wenn ich erst am kühlen Abend losgehe», und so schlummerte er wieder 
ein. Als die Schnecke dies sah, machte sie kehrt, kroch heimlich in seinen dicken Zot-
telschwanz und versteckte sich dort. 

Gegen Abend wachte der Fuchs auf, streckte sich und machte sich auf den Weg 
nach St. Gallen. Er wunderte sich, dass er die Schnecke unterwegs nicht entdecken 
konnte und dachte: «Hat sie vielleicht einen kürzeren Weg genommen?» Als er am  
Stadttor von St. Gallen noch immer nichts von ihr sah, drehte er sich stolz um und rief 
höhnisch: «Schnecke, Schnecke, kommst du bald?»

Die Schnecke hatte sich unterdessen unbemerkt vom Zottelschwanz auf den Boden 
gleiten lassen, kroch gemächlich unter dem Tor durch und rief: «Ich bin schon da!» 
Da musste der hochmütige Fuchs zugeben, dass er die Wette verloren hatte.

Märchen aus der Schweiz
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Der Tiger und die Kröte

Eine Kröte geht eines Tages spazieren. Schon von Weitem sieht sie einen Tiger auf 
sich zukommen und denkt: «Der Tiger wird mich ganz bestimmt fressen. Ich 

muss mir eine List ausdenken.»
Als der Tiger mit seinen grossen Pranken näherkommt, ruft die Kröte ihm zu: 

«Geh keinen Schritt weiter, sonst bist du des Todes!»
Der Tiger bleibt tatsächlich stehen. Er schaut auf den Boden, entdeckt die Kröte 

und lacht: «Wer bist denn du? Was kannst du überhaupt, so klein wie du bist? Kannst 
du vielleicht  springen? Wollen wir ein Wettspringen veranstalten?»

Die Kröte ist einverstanden, und gemeinsam gehen sie zum grossen Fluss und stel-
len sich zum Springen auf.

Die Kröte sagt: «Schau mal, du, ich stelle mich sogar noch hinter dich», und 
schnell hüpft sie hinter den wedelnden Schwanz des Tigers und beisst sich in dessen 
Schwanzspitze fest.

Der Tiger nimmt Anlauf und macht einen riesigen Sprung über den Fluss. Als er 
auf der anderen Seite landet, dreht er sich geschmeidig um. Während dieser Bewe-
gung lässt sich die Kröte fallen und ruft: «Hier bin ich!»

Der Tiger ist erstaunt, dass die Kröte gewonnen hat, und die Kröte prahlt: «Ja, ich 
bin so geschickt, ich fresse sogar Tiger lebendig. Wenn du mir nicht glaubst, dann 
schau nur gleich in meinen Mund.»

Der Tiger geht vorsichtig näher, und was sieht er im Maul der Kröte: Tigerhaare! 
Voller Schrecken zieht er den Schwanz ein und flieht, so schnell er kann. Die Kröte 
aber, die ruht sich von dem Abenteuer aus.

Märchen aus Korea
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Der Löwe und die Maus

Auf seinem Weg traf ein hungriger Löwe auf eine Maus. Als er sie fangen und 
fressen wollte, sprach die Maus zum Löwen: «Oh, mein Herr Löwe, falls du mich 

frisst, wirst du nicht satt werden. Falls du mich freilässt, wird sich an deinem Hunger 
auch nichts ändern. Wenn du mich aber rettest, werde auch ich dir einmal helfen.»

Der Löwe lachte und fragte: «Was könntest du denn für mich tun? Gibt es einen auf 
Erden, der mir etwas anhaben könnte?» 

Die Maus aber schwor feierlich: «Wirst du einmal in Gefahr sein, so werde ich dir 
helfen.» 

Der Löwe überlegte: ‹Wenn ich die Maus fresse, werde ich nicht sehr satt›, und er 
schenkte der Maus die Freiheit.

Nicht lange darauf aber geriet der Löwe in eine Falle, die ein Jäger ausgehoben hat-
te. Eine Flucht war nicht möglich, er konnte sich nicht befreien und lag bekümmert 
in seinen Fesseln. Da erschien zur siebten Nachtstunde die vom Löwen freigelassene 
Maus.

Sie sprach: «Erkennst du mich? Ich bin die kleine Maus, der du das Leben ge-
schenkt hast. Ich bin gekommen, um dich aus der Gefahr zu retten.»

Die Maus setzte ihre Zähne an die Fesseln des Löwen und nagte, bis die Stricke 
rissen. Dann versteckte sie sich in der Mähne des Löwen und er sprang mit ihr zum 
höchsten Berg hinauf. Hier sassen sie nun, die kleine Maus, wie es nichts Schwächeres 
auf dem Berg gibt, die dem Löwen, wie es nichts Stärkeres auf dem Berg gibt, etwas 
Gutes getan hatte, und sie freuten sich an ihrem Leben.

Märchen aus Ägypten
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Die zwei Wiesenmäuse

Vor langer Zeit lebten einmal zwei Mäuse auf einer Wiese. Die eine war sehr fleis-
sig. Von früh bis spät sammelte sie Vorräte für den Winter. Sie grub Wurzeln 

aus, trug die Samen von Gräsern in ihre Höhle, holte Knollen und Früchte und füllte 
damit eine Vorratshöhle nach der anderen. Besorgt schaute sie jeden Tag zur Sonne 
hinauf und dachte: ‹Noch ist Sommer, aber bald kommt der Herbst.›

Und als der Herbst kam, dachte sie: ‹Noch ist Herbst, aber bald kommt der kalte 
Winter.›

Sie sammelte noch fleissiger, gönnte sich keine Ruhe, bis alle Vorratskammern ge-
füllt waren.

Die andere Maus aber war faul. Sie stand erst auf, wenn die Sonne schon hoch 
am Himmel stand. Wenn sie aber erst einmal auf der Wiese stand, hatte sie Lust zu 
tanzen. Sie tanzte und sang und führte ein gutes Leben. Wenn die faule Maus an der 
fleissigen vorüber kam, rief sie ihr zu: «Komm, tanz und sing mit mir!»

Doch die fleissige Wiesenmaus rief: «Ich habe keine Zeit! Ich muss Vorräte sam-
meln.»

Die warmen Tage vergingen und es wurde kalt. Jetzt fing auch die faule Maus an, 
Vorräte zu sammeln, doch sie fand nur noch ein paar wenige Körner und Nüsse.

Als es zu schneien begann, sass die fleissige Maus in ihrer Höhle. Wenn sie Hunger 
hatte, ging sie zu einer ihrer Vorratskammern und naschte von ihren Vorräten. Doch 
schon bald wurde ihr langweilig. ‹Wenn doch nur jemand zu Besuch kommen wür-
de›, dachte sie, ‹dann könnten wir zusammen plaudern.›
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Zur gleichen Zeit hatte die andere Maus alle Vorräte aufgefressen. Sie sass da, hun-
gerte und fror und wurde immer schwächer. Mit letzter Kraft ging sie zur Höhle der 
anderen Maus und sprach: «Bitte hilf mir. Ich bin so hungrig. Wenn ich nicht bald 
etwas zu essen bekomme, muss ich sterben.»

«Was ist denn mit deinen Vorräten?», fragte die andere Maus. «Hättest du so fleis-
sig gesammelt wie ich, müsstest du jetzt nicht hungern!»

«Du hast ja recht!», rief die faule Maus. «Doch im Sommer, da machte es so viel 
Freude zu tanzen und zu singen und ich habe vergessen, für den Winter zu sammeln.»

Die fleissige Maus hatte keine Lust, ihre mühsam gesammelten Vorräte zu teilen 
und schickte die hungrige Maus fort. Kaum aber war diese gegangen, da sass sie wie-
der allein in ihrer Höhle und langweilte sich. Schnell sprang sie auf, hüpfte zur Höhle 
der anderen Maus und rief: «Komm! Ich teile mit dir meine Vorräte, aber du musst 
den ganzen Winter mit mir tanzen, singen und plaudern!»

Und so sassen bald beide in der Höhle und assen Samen und Knollen und wenn 
sie satt waren, begann  die eine Maus zu singen und zu tanzen und bald tanzte auch 
die andere Maus mit.

Wenn du mir nicht glaubst, so geh hin und schau nach!

Märchen aus Nordamerika (Lakota)
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Die drei Raben

Es war einmal eine Mutter, die hatte drei Söhnlein, die spielten eines Sonntags un-
ter der Kirche Karten. Und als die Predigt vorbei war, kam die Mutter nach Haus 

gegangen und sah, was sie getan hatten. Da fluchte sie ihren gottlosen Kindern und 
alsbald wurden sie drei kohlschwarze Raben und flogen auf und davon.

Die drei Brüder hatten aber ein Schwesterchen, das sie von Herzen liebte, und es 
grämte sich so über ihre Verbannung, dass es keine Ruhe mehr hatte und sich endlich 
aufmachte, sie zu suchen. Nichts nahm es sich mit auf die lange, lange Reise als ein 
Stühlchen, worauf es sich ruhte, wann es zu müd geworden war, und nichts ass es die 
ganze Zeit als wilde Äpfel und Birnen.

Es konnte aber die drei Raben immer nicht finden, ausser einmal waren sie über 
seinen Kopf weggeflogen, da hatte einer einen Ring fallen lassen, wie es den aufhob, 
erkannte ihn das Schwesterchen für den Ring, den es einstmals dem jüngsten Bruder 
geschenkt hatte.

Es ging aber immer fort, so weit, so weit, bis es an der Welt Ende kam, und es ging 
zur Sonne, die war aber gar zu heiss und frass die kleinen Kinder. Darauf kam es zum 
Mond, der war aber gar zu kalt, und auch bös, und wie er’s merkte, sprach er: «Ich 
rieche, rieche Menschenfleisch.»

Da machte es sich geschwind fort und kam zu den Sternen, die waren ihm gut 
und sassen alle jeder auf Stühlchen,  und der Morgenstern stand auf und gab ihm ein 
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Hinkelbeinchen: «Wenn du das Beinchen nicht hast, kannst du nicht in den Glasberg 
kommen, und in dem Glasberg, da sind deine Brüder!»

Da nahm es das Hinkelbeinchen, wickelte es wohl in ein Tüchelchen und ging so 
lange fort, bis es an den Glasberg kam, das Tor war aber verschlossen. Und wie es das 
Beinchen hervorholen wollte, da hatte es das Beinchen unterwegs verloren. Da wusste 
es sich gar nicht zu helfen, weil es gar keinen Schlüssel fand, nahm ein Messer und 
schnitt sich das kleine Fingerchen ab, steckte es in das Tor und schloss glücklich auf. 
Da kam ihm ein Zwerglein entgegen und sagte: «Mein Kind, was suchst du hier?»

«Ich suche meine Brüder, die drei Raben.»
«Die Herren Raben sind nicht zu Haus», sprach das Zwerglein, «willst du aber 

hierinnen warten, so tritt ein.» Und das Zwerglein brachte drei Tellerchen getragen 
und drei Becherchen, und von jedem Tellerchen ass Schwesterchen ein bisschen, und 
aus jedem Becherchen trank es ein Schlückchen, und in das letzte Becherchen liess es 
das Ringlein fallen.

Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh, da sagte das Zwerg-
lein: «Die Herren Raben kommen heimgeflogen.»

Und die Raben fingen jeder an und sprachen: «Wer hat von meinem Tellerchen 
gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken?»

Wie der dritte Rabe aber seinem Becherchen auf den Grund kam, da fand er den 
Ring und sah wohl, dass das Schwesterchen angekommen war. Da erkannten sie es 
am Ring und da waren sie alle wieder erlöst und gingen fröhlich heim.

Märchen der Brüder Grimm
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Das Dohlenmädchen

Es war einmal eine Frau, die hatte keine Kinder. Wo war die Arme nicht überall 
hingegangen, zu alten Frauen und zu Hexen in die weite Welt, nur um ein Kind-

chen zu kriegen, aber es nützte alles nichts. Sie betete zu Gott, er möge ihr doch ein 
Kind schenken, und sei es auch nur eine Dohle!

Und Gott hatte Mitleid mit ihr, und sie gebar eine Dohle. Die Mutter war glücklich, 
auch wenn es nur eine Dohle war. Die hatte ihr Gott geschenkt, damit auch sie unter 
die Leute gehen konnte und etwas hatte, was ihr lieb und heilig war.

Die Zeit verging. Die Mädchen, die im gleichen Alter waren wie die Dohle, gingen 
nun zum Fluss, die Wäsche waschen. Da wollte auch sie gehen und sagte zu ihrer 
Mutter: «Mutter, lass auch mich zum Waschen gehen!»

Da belud die Mutter den Esel mit Hemden und anderer Wäsche, setzte die Dohle 
darauf, und so ritt sie den Fluss hinunter, an eine Stelle, wo niemand sie sehen konn-
te. Sobald sie dort ankam, streifte sie ihr Dohlengewand ab und sie verwandelte sich 
in ein wunderschönes Mädchen. Als sie anfing, die Wäsche zu waschen, trug sie ein 
seidenes Kleid, als sie die Wäsche zur Hälfte gewaschen hatte, trug sie ein silbernes 
Kleid, und als sie die Wäsche zu Ende wusch und trocknete, trug sie ein goldenes 
Kleid.

Das alles beobachtete der Sohn des Zaren und wunderte sich sehr. Schnell lief er 
zum Zaren und sagte zu ihm: «Vater, ich will mich verheiraten und eine Dohle zur 
Frau nehmen.»

«Warum willst du denn eine Dohle zur Frau nehmen, wo es so viele Zarentöchter 
gibt?»

«Nur sie, die Dohle, möchte ich heiraten und keine andere.»
Der Zar redete und redete, aber er pre-
digte tauben Ohren. Sie, nur sie woll-

te er. Die Dohle und immer nur die 
Dohle.

Da gab der Zar nach, was sollte er 
auch sonst.

Und sein Sohn brachte die Dohle 
ins Haus. Als sie sich schlafen legten, 

zog sie sich aus und da war sie das schöns-
te Mädchen im ganzen Zarenreich. Am 

nächsten Morgen aber legte sie das Dohlenge-
fieder wieder an.
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Die Mutter des Zarensohns wollte sehen, wie das Dohlenmädchen aussah, und so 
verabredete sie mit ihrem Sohn, dass er die Tür nicht abschliessen sollte, damit sie 
hineinkommen und sie sehen könnte. Das tat der Sohn auch, und so kam die Mutter 
herein und sah ihre schöne Schwiegertochter. Da nahm sie ihr heimlich das Dohlen-
gefieder weg und verbrannte es.

Eines Tages kam die Mutter des Mädchens zum ersten Besuch. Die Tochter, in 
Samt und Seide gekleidet und schön wie die Sonne, lief der Mutter entgegen und 
küsste und umarmte sie: «Mutter!», rief sie. «Liebe Mutter!»

Die Frau aber wehrte ab und fragte verwundert: «Aber wo ist denn meine Dohle?»
«Ich bin es, Mutter, ich bin deine Tochter, ich war eine Dohle, aber jetzt bin ich es 

nicht mehr.»
Nun umarmte die Mutter sie und fragte: «Gut, Tochter, aber warum hast du mir 

das nicht gesagt, und warum hast du nicht bei mir das Dohlengefieder abgelegt?»
Da antwortete sie: «Mutter, dir hat Gott eine Dohle geschenkt, so wie du es dir ge-

wünscht hast. Ich aber gehöre jetzt einem anderen; ich habe mich mit dem Zarensohn 
verheiratet, und eine andere war es auch, die mein Dohlengefieder verbrannt hat. 
Hättest du das getan, wäre ich gestorben.»

Und so lebte sie mit dem Zarensohn noch lange und glücklich zusammen.

Märchen aus Serbien
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