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Vorwort 
 

Lieber Leser, 

die Klasse 5d des Dalberg-Gymnasiums hat in diesem Jahr (2020) im Fach 

Deutsch am Europäischen Wettbewerb teilgenommen. Dazu bearbeiteten 

alle SchülerInnen der Klasse das Thema „„Baba Yaga meets Froschkönig: 

Europäische Märchenfiguren begegnen einander. Was erleben sie? Lass 

die Hexe Baba Yaga toben, Aschenputtel das Lichtschwert schwingen 

oder Hans sein Glück in Finnland suchen…“ Du hältst nun die „gesammelten 

Werke“ der Klasse in deinen Händen.  

Wir haben uns im Unterricht mit Märchen beschäftigt, seien es orientalische 

Märchen bei der Besprechung der Lektüre „Lippels Traum“, klassische 

Kindermärchen bekannter Autoren oder Märchen aus dem Spessart. Vor 

allem aber haben wir aber auch Märchen aus verschiedenen europäischen 

Ländern kennen gelernt. 

In unseren Texten begegnen sich nun Figuren aus unterschiedlichen 

europäischen Märchen. Gemeinsam erleben sie Abenteuer in der 

Märchenwelt oder sie begeben sich in unsere Welt. Manche entdecken 

europäische Städte wie Paris oder London, besuchen deren 

Sehenswürdigkeiten und erleben die Kultur des Landes. Andere werden mit 

normalen Problemen Heranwachsender wie dem Mobbing in der Schule 

konfrontiert. Für manche ist die Technisierung unserer Welt ein Schock 

oder die Tatsache, dass Märchen von der Unterhaltungsindustrie 
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ausgeschlachtet werden. Einige Märchen nehmen aktuelle politische 

Themen wie den Brexit in Großbritannien oder die Gelbwestenbewegung in 

Frankreich auf. Andere beschäftigen sich mit allgemeinen Fragen wie: „Was 

bedeutet Glück?“ oder thematisieren verschiedene Bereiche des 

menschlichen Zusammenlebens wie Familie, Freundschaft und Partnerschaft.  

Das zeigt, wie allgemein gültig doch Märchen sind. Märchen vermitteln in 

bildhafter Weise, wie man „schlimme Situationen“ meistern kann und geben 

eine Anleitung zur Lebensbewältigung. Immer und überall ist das Leben eine 

Herausforderung, den eigenen Weg zu finden. Indem die bösen Gestalten im 

Märchen überwunden werden, erfahren wir, dass „dunkle Kräfte“ besiegt 

werden können.  

Märchen verbinden aber auch Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 

und Schichten miteinander, indem sie Gemeinsamkeiten schaffen und das 

Interesse und Verständnis für das Andere wecken. Wir haben erfahren, dass 

die gleichen Märchen in verschiedenen europäischen Ländern erzählt 

werden. In unseren Märchen treffen sich zudem Figuren, die eigentlich 

unterschiedlichen Ländern zugeordnet werden, und lösen häufig eine 

Aufgabe gemeinsam und finden zueinander. 

Nicht verschwiegen werden soll an dieser Stelle, dass die Texte zweier 

SchülerInnen von der Jury des Europäischen Wettbewerbs mit einem 

Bayerischen Landespreis ausgezeichnet worden sind. Welche das sind, 

verraten wir aber nicht, denn alle Ergebnisse sind wirklich schön geworden 

und wir sind stolz auf unser Märchenbuch. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen unserer Geschichten, auch bei 

den Märchenwitzen, die ihr eingestreut findet! 

Eure Klasse 5d  
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… 

Grimmbad 

 

Es war einmal ein Lastenträger in einem fernen Land, der hieß Sindbad. Er 

war sehr arm und hatte nur das Nötigste zum Leben. Eines Tages, als die 

Sonne heiß auf ihn herunterbrannte, suchte er sich ein schattiges Plätzchen 

und fand sich vor einem großen weißen Haus wieder. Aus dem Garten 

strömten die schönsten Düfte und schallten die lieblichsten Vogelgesänge. 

Neugierig wagte er einen Blick durch das Tor und erblickte staunend die 

allerschönsten Blumen und Teiche mit silbernen und goldenen Fischen. 

Fröhliche Sklavinnen und Diener tanzten und feierten ein Fest. Traurig 

sagte er sich: "Oh Allah! Warum ist das so? Warum leben die einen im 

Überfluss und die anderen arbeiten und leiden und leben im Elend wie ich?" 

Plötzlich öffnete sich die Pforte und ein Diener bat ihn, hereinzutreten. 

Ängstlich wehrte Sindbad ab, aber der Diener beruhigte ihn und sagte ihm, 

dass der Herr des Hauses ihn nur zu sprechen wünsche. 

Er folgte ihm durch prächtige Gartenanlagen bis hin zu dem wunderschönen 

Gebäude. Im Inneren glänzten kostbare Schalen aus glitzerndem Kristall mit 

seltensten Früchten. Ausgefallenste Speisen standen auf dem Tisch und 

junge Mädchen tanzten und musizierten. Auf einem erhöhten Podest saß ein 

älterer Mann, der ihn freundlich zu sich winkte. "Sei willkommen und dein Tag 

sei gesegnet. Sage mir wie du heißt und wer du bist." "Mein Name ist Sindbad 

und ich bin Lastträger von Beruf", entgegnete Sindbad.  

"So bist du mir wie ein Bruder, denn auch mein Name ist Sindbad. Allerdings 

nennt man mich Sindbad den Seefahrer", erwiderte der Herr. "Immer wenn ich 

Menschen vor meinem Garten stehen sehe, die ihn bewundern, bitte ich sie, 
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hereinzutreten und mein Gast zu sein. Besonders gerne tu ich das, wenn ich 

sehe, dass den Menschen nicht so viel Glück im Leben geschenkt wurde. 

Denn wer in seinem Leben das Glück hat, im Überfluss zu leben, der teile es 

mit seinen weniger glücklichen Brüdern. Glück zu haben ist eine Gnade und 

ein Geschenk Allahs, das wir uns immer wieder neu verdienen müssen. Auch 

wir müssen wissen, dass uns Allah alles wieder über Nacht nehmen kann, und 

dass es schon morgen sein kann, dass wir an anderen Gärten stehen und uns 

freuen, wenn uns jemand hereinbittet. Dies aber ist ein besonderer Tag, denn 

wenn du den gleichen Namen wie ich trägst, sollen wir besonders daran erinnert 

werden, dass wir Brüder sind. Der eine darf sich ausruhen, der andere aber 

muss die Lasten tragen. Ich habe Unglaubliches erlebt und sieben seltsame 

Begegnungen musste ich überstehen, und an jeder hängt eine Geschichte, die 

mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ich möchte sie dir erzählen, denn sie 

zeigen, dass wahrer Reichtum darin besteht, seine Mitmenschen zu lieben und 

ihnen zu helfen." 

 

Die erste Begegnung 

"Mein Vater, ein reicher Kaufmann, starb, als ich noch klein war. Er hinterließ 

mir Geld und Gut, und so lebte ich im Wohlstand. Nach einer Weile allerdings 

wurde mir langweilig und ich überlegte, was ich mit meinem Leben anfangen 

könnte. Mein Geld war ausgegeben, aber ein Schiff mit wenigen 

Handelsgütern war noch vorhanden. So stach ich mit einer Gesellschaft 

unternehmungslustiger Kaufleute in See. Unsere Reise führte uns in ein 

fremdes Land, weit über das Meer. Dort hofften wir, unsere Gewürze und 

Edelsteine zu einem guten Preis verkaufen zu können und unser Glück zu 

finden. Kurz vor der Küste erlitten wir Schiffbruch und schafften es mit letzter 
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Kraft an Land. Auf unserer Suche nach einer Unterkunft fanden wir ein 

abgelegenes Häuschen, das uns Schutz versprach. Als wir uns allerdings 

näherten, hörten wir ein fürchterliches Getöse: Grauenhafte, 

ohrenbetäubende Schreie ließen uns zurückschrecken. Ich meinte, einen Esel, 

einen Hund, eine Katze und einen Hahn herauszuhören, aber das konnte ja 

nicht sein, denn dass sich Tiere so unterschiedlicher Art zusammentaten, 

kannte ich nicht! Schnell machten wir kehrt und sahen zu, dass wir wieder an 

die Küste gelangten. Dort fanden wir glücklicherweise Hilfe, die uns aber den 

Großteil unserer Handelswaren kostete, und konnten unsere Fahrt 

fortsetzen." 

 

Die zweite Begegnung 

"Uns ging das Geld aus, und wir waren bereit, uns sogar mit dem Teufel zu 

verbünden! Als wir das nächste Mal an Land gingen, trafen wir einen jungen 

Mann, der mit der Königstochter vermählt war. Der König allerdings war 

unglücklich über die Hochzeit und verlangte, dass sein Schwiegersohn erst 

drei goldene Haare von dem Haupte des Teufels holen müsse, bevor er ihn 

akzeptieren könne. Uns tat der junge Mann leid, sodass wir beschlossen, ihm 

zu helfen. Nach einem langen Irrweg über Flüsse und Berge kamen wir zum 

Eingang der Hölle. Dort trafen wir auf ein altes Weib, die Mutter des 

Teufels. Der junge Mann dauerte sie, und sie erklärte sich bereit, unsere 

Fragen zu beantworten und uns die drei goldenen Haare zu beschaffen. Wir 

beschützten den jungen Mann in der Nacht und brachten ihn, nachdem er in 

eine Ameise und zurück verwandelt wurde, wieder zu seiner Prinzessin."  
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Die dritte Begegnung 

"Wir waren immer noch ohne Geld, schafften es aber mit dem Schiff an einen 

neuen Ort. Dort trafen wir einen Kater, der Stiefel trug! Sein Besitzer war 

ein Müllerssohn, dem er Reichtum und Glück versprochen hatte. Allerdings 

gab es einen bösen Zauberer, der erst besiegt werden müsste, bevor der 

Müllerssohn sein Glück finden würde. Wir überlegten hin und her, wie wir den 

Zauberer übertölpeln könnten, bis mir einfiel, dass sich ein Zauberer auch in 

Tiere verwandeln kann. Ich schlug vor, ihn zu provozieren, so dass er letztlich in 

die Falle gehen würde. Unsere List hatte Erfolg: Der Zauberer verwandelte 

sich in eine Maus, die der Kater fraß, der Müllerssohn bekam seine Prinzessin 

und entlohnte uns fürstlich." 

 

Die vierte Begegnung 

"Nun hatten wir genug Geld, um weiterzureisen. Wir kamen wieder an eine 

Küste, an der ein unglücklicher Fischer angelte. Auf unsere Fragen 

berichtete er, dass seine Frau niemals zufrieden sei. Er habe ihr bereits ein 

schönes Haus, ein großes Schloss, ein Königreich, die Kaiserkrone und 

sogar das Papstamt mithilfe eines Zauberbutts besorgt, aber das reiche ihr 

immer noch nicht. Wir waren erschrocken über die Zügellosigkeit der Frau und 

beratschlagten, wie wir dem armen Fischer helfen könnten. Er selbst war mit 

seinem Beruf zufrieden und strebte nicht nach Höherem. Gemeinsam 

beschlossen wir, Ilsebill weiter wünschen zu lassen, bis irgendwann sicherlich 

alles zusammenbrechen würde. Der Fischer war uns dankbar für unsere 

Unterstützung und ging beruhigt heim. Am nächsten Tag kam er 

freudestrahlend zu uns zurück und berichtete, dass alles wieder wie vorher sei. 

Sie habe es übertrieben und sich gewünscht, Gott zu sein. Daraufhin säßen 
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sie wieder in ihrer Fischerhütte. Ich begann zu verstehen, dass das 

immerwährende Streben nach Reichtum und Ruhm nicht gottgefällig ist und 

nicht unbedingt Glück bedeutet, war aber immer noch gefangen in dem 

Wunsch, den Reichtum meines Vaters zurückzuerlangen."  

 

Die fünfte Begegnung 

"An einem sonnigen Tag beobachteten wir an einem Brunnen einen jungen 

Mann. Er jubelte und tanzte und sang immerfort: "So glücklich wie ich gibt es 

keinen Menschen unter der Sonne." Da war es wieder - das Glück! Ich fragte 

ihn, ob er denn reich sei. "Nein", rief er aus, "was soll ich mit Reichtum? Ich hatte 

zwei Steine, die sind in den Brunnen gefallen. Ein Scherenschleifer gab sie 

mir für eine Gans, die ich für ein Schwein, das ich für eine Kuh, die ich für ein 

Pferd, das ich für einen schweren Goldtaler eingetauscht hatte!" 

Kopfschüttelnd schauten meine Reisekumpane und ich uns an. "Der ist ja von 

allen übers Ohr gehauen worden und hat jetzt nichts mehr!" Aber seine 

Unbeschwertheit, sein reines Glück, unbelastet von jeglichem Besitz zu sein, 

gab uns zu denken.  

Grübelnd verabschiedeten wir uns von dem jungen Mann und setzten unsere 

Reise fort." 

 

Die sechste Begegnung 

"Eines Tages, die Sonne ging gerade auf, da trafen wir ein junges Mädchen. 

Es war in ein Hemd von allerfeinstem Linnen gewandet und trug schwer an 

unzähligen Goldmünzen. Als es uns erblickte, strahlte es und drückte jedem 

von uns eine Münze in die Hand. "Hier, nehmt! Ihr seht aus, als könntet ihr sie 
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gebrauchen." Überrascht von seiner Freigebigkeit fragten wir es nach seiner 

Geschichte. Es erzählte uns, dass seine Eltern gestorben seien und es nur 

mit seinen Kleidern am Leib und einem Stück Brot in tiefem Gottvertrauen 

hinaus in die Nacht gegangen sei. Als ihm ein armer Mann begegnete, habe es 

ihm sein Brot gegeben, einem frierenden Kind seine Mütze, einem anderem 

sein Röcklein und einem letzten sein Hemdlein. Als es aber nackt und bloß im 

dunklen Wald stand, schwebte ein feines Hemd herab und dann fielen auf 

einmal die Sterne vom Himmel, und waren lauter harte, blanke Taler. 

Ergriffen von der Geschichte dieses guten und frommen Kindes, das so reich 

belohnt worden war, begleiteten wir es in das nächste Dorf, damit es nicht noch 

Räubern in die Hände fiele. Wir gaben ihm die Münzen wieder zurück und 

wünschten ihm auch weiterhin Allahs Segen." 

 

Die siebte Begegnung 

"Wir beschlossen, wieder in die Heimat zu segeln. Allerdings kamen wir in einen 

fürchterlichen Sturm, der uns weit von unserer Route abtrieb. Wir gingen an 

Land und sahen in der Ferne ein wunderschönes Schloss, das mit einer 

undurchdringlichen Dornenhecke überwuchert war. Im Dorf erzählte man uns, 

was es damit auf sich hatte: Vor über hundert Jahren wurde die Prinzessin von 

einer bösen Zauberin verflucht, dass sie sich im Alter von 15 Jahren an einer 

Spindel stechen und tot umfallen werde. Eine gute Fee konnte den bösen 

Spruch nicht aufheben, aber sie milderte ihn ab, so dass die Prinzessin nur 

hundert Jahre schlafen werde. Obwohl der König alles tat, um seine Tochter 

zu schützen, bewahrheitete sich der Fluch an ihrem 15. Geburtstag. Seit 

diesem Tage schlief die Prinzessin und mit ihr das ganze Schloss. Im Laufe 
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der letzten hundert Jahre hatten viele junge Männer versucht, sie zu befreien, 

aber sie starben in den Dornen eines jämmerlichen Todes.  

Bewegt vom grausamen Schicksal der Königsfamilie beschloss auch ich, einen 

Versuch zu wagen, die Prinzessin zu erlösen. Ich ergriff meinen Säbel und 

machte mich auf zum Schloss. Aber siehe da, als ich mich der Dornenhecke 

näherte, waren es lauter große schöne Blumen, die taten sich von selbst 

auseinander und ließen mich unbeschädigt hindurch. Hinter mir taten sie sich 

wieder als eine Hecke zusammen. Im Schlosshof sah ich die Pferde und 

scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen, auf dem Dache saßen die Tauben 

und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als ich ins Haus 

kam, schliefen die Fliegen an der Wand, der Koch in der Küche hielt noch die 

Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd saß vor dem 

schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Ich ging weiter durch den 

Thronsaal, sah dort den König und die Königin mit dem ganzen Hofstaat 

liegen und erreichte schließlich die kleine Stube, in der Dornröschen schlief. 

Da lag es und war so schön, dass ich die Augen nicht abwenden konnte. Ich 

bückte mich und gab ihm einen Kuss. Wie ich es mit dem Kuss berührt hatte, 

schlug Dornröschen die Augen auf und blickte mich liebevoll an. In diesem 

Moment wusste ich, dass ich mein Leben mit ihm verbringen wollte.  

Das Schloss und alle Bewohner erwachten, als hätte es den langen Schlaf 

nie gegeben. Wir gingen zum König und zur Königin, und ich bat sie um die 

Hand ihrer Tochter. Voller Dankbarkeit gewährten sie sie mir, auch wenn ich 

Dornröschen mit in meine Heimat nehmen wollte. Damit es uns immer gut gehe, 

stattete uns der König mit großen Reichtümern aus. So hatte ich schließlich 

mein ursprüngliches Ziel, als wohlhabender Mann heimzukehren, doch noch 

erreicht. Mein größter Schatz aber war mein Dornröschen und eingedenk 

meiner Reiseerlebnisse führten wir fortan ein gottgefälliges Leben, gaben den 
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Armen, halfen, wo es Hilfe bedurfte und sorgten für die Kranken und 

Siechen. Jede gute Tat kam seither tausendfach zu uns zurück.  

So sei nun unser Gast, lieber Namensvetter, und erhole dich von deines 

Tages Last." 

Und sie alle, Sindbad der Lastenträger, Sindbad der Seefahrer mit 

Dornröschen und ihrer großen Familie, wurden innige Freunde, waren 

einander Halt und Stütze und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.  

 

 

…  
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Witze 
Babsi ist bei der Oma zu Besuch und führt sich wieder einmal recht 
ungezogen auf. "Babsilein", sagt die Oma, "kleine Mädchen müssen brav 
sein, sonst geht es ihnen wie dem Rotkäppchen. Du weißt doch, das hat der 
Wolf gefressen." 
"Ja, ich weiß", antwortet Babsi und grinst ganz frech, "aber zuerst hat er sich 
ja die Großmutter geschnappt!" 
 
Fragt der Sohn spät abends: „Mutti, erzählst du mir ein Märchen?“  
Antwortet die Mutter: „Warten wir doch ab, bis Vati endlich nach Hause 
kommt. Dann erzählt er uns beiden eines.“ 
 
Was ist braun, knusprig und spaziert durch den Wald? - Brotkäppchen. 
 
Sie: „Ich putze, koche, bügle, räume auf. Mein Schatz, ich fühle mich wie 
Aschenputtel!" 
Er: "Ich habe dir ja versprochen: Das Leben mit mir wird wie ein Märchen für 
dich sein!" 
 
Was ist der Beweis dafür, dass Märchen frei erfunden sind?  - Der Prinz ist 
immer ein intelligenter, gutaussehender Single. 
 
"Schneewittchen, lass dein Haar herunter!" 
"Es heißt ‚Rapunzel‘!" 
"Schneewittchen, lass dein Rapunzel herunter!" 
 
Zwei Zwerge gehen sehr spät nach Hause. Sagt der eine zum anderen: 
„Wenn ich jetzt nach Hause komme, kocht Schneewittchen sicher vor Wut!''  
Darauf der andere: „Hast du ein Glück. Um diese Zeit bekomme ich nichts 
mehr zu essen!'' 
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