
 

 

Was sind Märchen? Wie ist die Welt der Märchen geordnet? Wer schrieb sie? 

Lies im Buch „Ikarus fliegt“ die Seiten 56-58 und ergänze den Lückentext. 

Märchen sind frei erfunden, ihre Handlung ist ____________________: 

Denn in Märchen begegnen einem Hexen und Zwerge, sprechende 

Tiere und verzauberte Prinzen.  

Die Welt der Märchen ist klar geordnet. Es gibt eine klare Trennung 

zwischen Gut und Böse. Märchen sind ______________ und räumlich 

nicht gebunden. Daher beginnen sie oft mit „_____________________“ 

und spielen irgendwo „hinter den sieben Bergen“.  

Magische Zahlen wie die 3 oder die 7 haben in Märchen besondere 

Bedeutung: Oft müssen die Helden ______ Aufgaben lösen oder sie 

haben ______ Versuche. Das tapfere Schneiderlein erschlägt ________ 

auf einen Streich. Und hinter den __________ Bergen wohnen natürlich 

sieben Zwerge.  

Die berühmtesten Volksmärchen stammen  

von den ______________________________,  

die alte Erzählungen gesammelt und als  

Kinder– und ______________________ ver- 

öffentlicht haben. Wenn sich aber ein  

Schriftsteller kunstvolle Märchen aus- 

denkt und zu Papier bringt, spricht man  

von Kunstmärchen. Ein solches ist  

Des Kaisers neue Kleider aus der Feder 

von Hans Christian Andersen. 

Brüder Grimm 

(Wikipedia, gemeinfrei) 



 

 

Was sind Märchen? Wie ist die Welt der Märchen geordnet? Wer schrieb sie? 

Lies im Buch „Ikarus fliegt“ die Seiten 56-58 und ergänze den Lückentext. 

Märchen sind frei erfunden, ihre Handlung ist fantastisch: Denn in 

Märchen begegnen einem Hexen und Zwerge, sprechende Tiere und 

verzauberte Prinzen.  

Die Welt der Märchen ist klar geordnet. Es gibt eine klare Trennung 

zwischen Gut und Böse. Märchen sind zeitlich und räumlich nicht  

gebunden. Daher beginnen sie oft mit „Es war einmal“ und spielen 

irgendwo „hinter den sieben Bergen“.  

Magische Zahlen wie die 3 oder die 7 haben in Märchen besondere 

Bedeutung: Oft müssen die Helden 3 Aufgaben lösen oder sie haben 

3 Versuche. Das tapfere Schneiderlein erschlägt 7 auf einen Streich. 

Und hinter den 7 Bergen wohnen natürlich sieben Zwerge.  

Die berühmtesten Volksmärchen stammen von den Brüdern Grimm,  

die alte Erzählungen gesammelt und als Kinder– und Hausmärchen 

veröffentlicht haben. Wenn sich aber ein Schriftsteller kunstvolle Mär-

chen ausdenkt und zu Papier bringt, spricht man von Kunstmärchen. 

Ein solches ist Des Kaisers neue Kleider aus der Feder von Hans  

Christian Andersen. 


