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Die Projektstudie Märchenstube war eine der ersten zum Thema
,,Märchen und Demenz". Sie fand im Osnabrücker Küpper-Menke-Stift statt
und hat gezeigt: Mörchen als Aktivierungsmethode funktionieren.
Erfahren Sie in unseren beiden Schwerpunkt-Beitrögen,
wie Märchen die Türen zum Innersten der Zuhörer auJschlie$en.
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Text: Sobine
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1l1,ktivieren

. positive \rerinderut1g sozialcr

är.hen?,,Dis ist doch
KinderkraDr. D. gelie
ich nichthin , sagt lrau
BrunnerresollLt.,,llleibeD Sie do.li
cincn lvlonlcnt, und hore,r Sie zu. wenn
es lhren ni(hl gcliill(, kain.e.

..Y

Sie doch

Si.d llitrch.n Kinderkrxni? Ahnli.h,rie Volkslieder und
Gedichre, ilehören die Uär.hen seit langer Z€it zu Dserem
KLrlturscharz. \\'ir haben sie fast alle iD unserer Kindheit
gchörl: dic llilrchcn yon i\s.henputtel, rros.hkönig und (b.

wurd.D uns crzahll odcr voBelesen, wir Iärlen

SchalLdatten uDd sahen filDlc. Dic

ilber den f rojektzeitriuDr beibelalten.
die Gruppengrölte iul l5 Peßonen
restgelegt, die zu deD Zeitpurkt eine Iliagnose inl
Sxrnc dcs § 87 b SGB xI erhake. Iafien (eingcschrünktc
Alllagskonrpelen?) undt ereits mindeslcrrs z\!ci hlirc u
der Einrichr u t1g lcbtcn.
Z! BeglnD des Projektzeilüunis h.ben rvir den tst ZustaDd
der Unle.su.liungsgruppc übcr Irtervi.$'s e Dben. Dabei
liaben,vir soi{ohl Argehörige ils auch l'ilegerde mit llilfe
eines Leitfädens befragt. um ein objektil€s llild zu edrahen.
Zunr Abschluss des Projektes hiben r,ir mit dem gleiche,)
Lcilliden er.cut Interviews .rit de. glei.hcir Pcrsoncn
dorchgcfiihrt. Dicsc Ergebniss., Bcoba.htut1gsprorokoll.

Nir hiben

innier noch hirrusgchcnl , otn iert die Erzü}lerin
die llerLolnerin. tsNmm.nl nirnnt sic zu und sctzt slch.

Sie

Dic Rahmcnbcdingungcn des
lort, Zeit, Raud rvur.ter

Projchles

llrrchcn Iührlcn

Lrns

dabeiin eine \\'elt voll.r \'lagi. urd Bildcr.
ln der Denre o z verliere! die \\orte ilire Bedeuturg. D.n
Sinnzusanrmenhang z$'ischeD \\rort uDd Bi]d zu erkerrer,
r,ird rür die {letroiTenen schrrieriger. I lier irfiiret das

Ur, \4rr..llrr. h,b.j,nr. \rrr. q,.,L..l.rl'p,lie..i,',

schaftLiche B€gleiturlg des I'rojektes. und icli ausgei{e.tet.

lUür.he. Türe. zunr l-rkennen. zurn Lrleben und zum
F.rinnenr. Denn es lässt abseits der \\tnre Dilder entstehen.
Benu i\l:irchenerzäIlen eitste|r ei.e \{.hlfühlatmosphäre,
ni dcr LrDsichcrheil, UnrL,he und i\ngste abrehnen.
Stattd.ssen we cn Ircudc, Lachcn lrrrd LebcIrdiilkeit
durch die enotrcnale Bildersprach. der lvlair.hen hervorgc
bolt. lnder\hr.lieDarbeitnit.lenerzielLerkr.nfter
NIe.schen giltes, tiber das \,iär.heD und seine Nlilgli.hkeiten

in Interaktio.

,rit

den BetroFenen 7u treten. l(essourcen

Den einjährigen l')rojekt haben n'ir

eiDeD

Äblaufplan. der

für jede Nlärcheistunde gak, Tugru.degelegt. ID dic
F.raAeitung des Ablaufes ilossen die ge(onncrcl Erkcrrt
Diss. nus vier Pre Tesls und

Kc nlDissc rus dcr Alitiyie

rulgsarbcit .m. Dcr AbtN!il.ombinierte das L17ähleD der
Ilärchen Dit SirgeD, C.sprricli und Arb€ii nrit i\lxterixlien.
Na.h einem Lied zuDr Lnrstieg habeD Nir das i\'Iärchen
lebendig und frei mit ausgeprägter Gestik, Minrlk uud
Iletonung erzählt. Die ivlär.hen hatte.l\,ir &rru nn Vorlckl
t€i1$'eise bearbeitet, gekürzt soi'ie Sprachmuslrr und

7u aktivieren und Leberslretrde zu steigeor.

\{ortwall
D urscrcr Kullur bckarrlesLcn lvlar.irer die de. tsrüder (lrimn. Dis I')rojekt Nler.herstub.
SiclierLich sind dic

begann 2009 als bundesaeit erste P.oj€ktstudi€ zuni

'lhenra,,11ärchen trnd Demenz .lm Kü|per ivlenke Stili
der Dialo.ie in Osndbrilck haben rrir llärclren der Brüder
Günm Llrrd ron Hans Clhristian r\nde6en ausger,ählt. So
lioDnrc dIoD trusgcgangen rerde., dass die Beuohner der

der Tielgrutte angepasst. EISL na.li dcDl
Erzahlci schloss sich dic Aki\ icruDgsa$eit mit Ce
sprächsinpuls.r urd akti\en llituracher an. llabeihaben

$'ir lerschiedeDe Fragelet.gorien ve {endet.
. lrageD zun Mär.hen, am Lleispiel tlrenre. Sledirnusi
krnten: Wieviele tierekamen vor? Ini{elcherReihen
iolge stellen sich die liere übereinanderT

Proj.litgruPpc dicsc Nlairchen nr ihrer (indhcit kcr.e.
g.l€rrt hab.D. Di.sc ItJrchcD höDDlcr dcmnich crnincrl
we en. P«rektleiteriD $'ar die AutoriD s.lb(.

Ablauf
eir geeigneter Ablauililr
NlärchenstLL.den ak Akti\.iemngsmedNde entrri.kelt
lm llxhmen

.ies Protekts sollte

u.d die Aush,irku.g.tes \lär.he.erzi|lens
crkraüllc NIcnsche. unte.sucht a,erde..
Dic Zi.lc
. ErhahuDg dcr Lcbcnsqualilil

.

Akririerungkommurrikaii!crRcssourcc

xLLf

de"renT

Die Märchenstunde im Projekt
hesrehr ärrs fiin, 5.hrft ten:

1)Singen

-

2)Märchen

-

-

3) Fragen/Cespräch
4) Requisjten -5) Singen

I
tI

4*,,

',d

7

Mn den Fronhkiinig. den Brenet Std.hnusi
kdrtcn, Aihenputtel un l Co. Iockt ü.Ahbrin
sdbine Mefet (l) ßewohaet aus der Re*rre.

Fragen, die sich aufdcn ftüherer Alltag der Bcwohrer
ßeispiel ,,Dcr dicke, fette Pfannkuchen":

zu

Die Materialien habcn tür den Bewohner einen vlelfachen

bezogen,

l.r lhnrn

au, h tchon ein Pfar'r

wurden Erbsen ,,gedöppt", Linsen aus dem Sand gesucht,
Trommeln ges.hlagen und S pinnräder getreten. Dabeiivar
es wichtig, jedm Bewohner die akt ive Teilnahme am
Geschehen zu ermöglichen und ihm einE olgserlebnis zu
verschafren. lede Märchcnstunde habcn wir mit eioem Lied
bec et, um durch Ritualisierung einen Orientierungsrah

k

u. hen in der

lfanne

angebrannt? Was habcn Sie gemacht?

H)?othetische Fragcn, zum ßeispiel zu Dornröschenr
Alle Feen werden zum Festeingeladen,

nurd,e
weD

13. Fcc nicht. Wi€ hätten Sie sich sefühlt,
n Sie an der Stelle d€r I 3. Fee gewesen wären?

ZugangzurFeinmotorikundcrobnlotorik gebotei.

Es

l)ie bähigkeiten
MehrzumThema
Eine Zusammenfassung der
Ergebnisse - Projekt Märchenstube im

Küpper-Menke-Stift - Ressour(enaktivierende Arbeit mit 0emenzerkrankten" sowie
einen Überbti* überdie erzählten MSrchen
6nden Sie auf wws,.aktivieren.net/Downloads,
tnfos zur erolekGGri+tung Xtpper-t"tenteStn

www.diakoniewerk-os.de.

Aucntpp: Oas t'tirctrenUuctrpetra f i.ate,,
http://vinc.ti/märchen_fi edler,
Eine Reisein die Märchenwett de. Kindheit

Iln

Laufe des Projektes wtrrde dcutiich, dass der vorgestellte
Ablauf einen großen lnter.rktionsrnlrm ermöglichte.
var rdliuncn rn' Abld,rf redurr(rten die R(aktiütretr in
Quantitat und Qualität auli'tillig. Zum Bcispiel haben wir
v€rsucht,Iragen und Nlatcrialien in dasEzählen eint'lie
ßen zu lassen- Dabeigelang esden Bervohnern kaum, aus
dcr Zuhörebene in einc interaktive Kommunikarionscbene
zu wechseln. Die Kombination dcs freien Erzählens und
des aktiven Mitmachens näch dem Erzählen schaßie
dagegen Räume frlr Gesprächc, EriDnerungcn urdgemein
samem Erlcben. Es zei.hnelc sich eine eirdeutige Zunähme

an Lebensqualität fürjeden cirzelnen B§{ohner ab.

Deutliche Aüei.hen dafür waren das Lachen. aber vor

Das freie Erzählen,

|2"*ttirieren

kombiniert mit aktiwffi
Mitmachen im An schluss,

schffi

Raum

für

Gespräche,

Erinnerungen und gemeinsames Erleben.

Mdrchenstube: was das Projekt gebracht hat
Das,,Projekt Märchenstube im KüpperMenke-Stift - Ressourcenaktivierende Arbeit mit Demenzerkrankten" hat ergeben:
Lebensquatität Es gab entspanntes und ruhiges VerhBlten. Lächen
und Freude. Motivätion und äktive Teifn.hme.

.

.
.
.
.
.

Aggressionen: weder körperliche, noch verbä [e Aggressiohen
Unruhe: kein Umhergehen, Aufstehen, Ruts.hen aufStühlen etc.

Zusammengehörigkeitsgefühti Es entstand ein zugewandtea Miteinander, cruppengespräche wurden gef tihrt. die Hitf sbereitschäft und
die Aufmerl(sämkeit gegenü ber den ändercn sind gewa(hsen.

I\4itteilungsbereitschäftVermehrtberichteten Bewohneraus dem
eigenen Leben. Die cespräche wandelten sichvon einem Diatog mit
derErzähterinzu einemGruppendiatos.
Konzenträtionsfähigkeit Die Konzentrations- und
Auf merksarnkeitsfähigkeit stieg. Störun-

gen wurden lGUm wahrgenommen.
Jvlotorikr Fein- und grobmotorische

gkeiten sowie Alltagsbewegungen wurden aktiviert.

rllem das aktire, konz(ntricrtc tr{itmrchcn. llic Grutte

tonnte ruhig uo.t autmerLrsan .ircr Ocs.hi.hlc folgcu.
lvpis.he sl.Drptome, Nie Hirlautr.rdcrzcrl, $urdcn
reduziert. In.erhalb des beoba.hteter l.hres firJ.r

q!..o''.'\-'el'r-'.r''!,r..\i.lc

${rden in der

ges.hiltzten Almosph;rc der IIäi:henstube a,ieder
entdeckt. Urld BcwohDcr. die sich isdied und dista.ziert
hatten, nutzen dle trldg1ichkcil, n cDcr Gcmcinschnli

,:, i

ri

. i",'!

ühd tue fi sie
nicht gestorben sind...

www.aktiveren.net/downloads. Mehr

Di. ErzaihlcrD

lnfo5 und Downloadmöteriat:
www.märchentand.de

$orte und verabschie
Besohner. ,,lch konnre rias

rä.iste Malwiederl , sagt Frdu
Brun.er. Zu Beginn des Projektes Nar F.du Brur!ner sei!
zwci lahrcl in der Einri.|tlhg und hatte ihr Zirnn)cr nril

lcnArgumc

Di. Z!LsanrDenfas ng der Projektergebriss€ \'o! S.blD.
Uc\cr und Dr. r\nije Redrchulte hnden Sie zu..mmenge
iasst in .inc. gnlischcn Übersiclt. die Sie kostenlo. als
Do$nlord nbNlcD lionrlncr, siehe ,,\lehr Tunr llem,'
links. 2010 lieldas.rlolgrci.hc Nlairchc proickl rn)
()snahrücker (ilpp.r M.nlic SliIt aus. Dic Eir.i.htur)s
1ührt es bis heute in lllgeDiDiti.tivc \!.rt.r -\u: J.Dr
\1.'..,f-^F e h..lr.i.i '\..r. l''
7uf) Beisfiel Hö6piele mit deDrenzerkranht€n \l{sihrtr.
! 201: wu c a r Cariias llil.lung§rerk in ltlreine die.rde

\\.r.,1-rl.rr.r L P e,u,!.1 ,n'

Atice Salomon Hochschute Bertin durchgeführt
und die Ergebnisse im September 2015 vorgestettt. Die Zusä m menfassu ng der Ergebnisse
finden Sie ats Do$?nload unter

r r.lr r.1.i.

ciDandcr mit. Ko.rmunikalive Fähigkeiten

l,

WeitereStudien
Märchenland - Deutsches
Tentrum für N,1är.h6nkültrrr hät unrer
and€rem das Projekt
war einmöt...
"Es
Märchen und Demenz" mit PartnereinrichtunBen, wie dem Katharinenhot und einer
begteitenden wissenschaft [ichen Studie der

Fähi

,

.,'

DcnicDzcrknnklc unter I eit!r.g der lutori. rL.!.iüh 1.
Jie Drltt1..{.ilc zuni \icrlc i\'hl Iiiuti

ru.hl

t

nicht vcrlassc . dass hicr doch allc vcr
korn.rl sicjcdes NIal in di. Nliirchcr-

scicD. Bis hculc

i1n 5n.i,(

runii.,j/,"dd ir d{ P t:i:erhltnnh !:a!1.11er,
tnkn * itrll Btittl!tl,t

lLser si! nuldülol!:enn!n S.ikar in

.l!r,)i,

S,Ünk'rUqu

Sabine Meyer

ltheakr Asna btück, V EE- llitg li ed
(Verband der Erzöhlerinnen qnd Etzdhlel,
w ww e rzo eh lth eo ter o s n o b r u eck. d e

Erzöh

Qchwerpunkt
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Um Zuhörer mit Märchen zu
bewegen, braucht es ein

passend aufb ereitetes Märchen,

gute Vorbereitung, einen freien
und lebendigen Vortrag sowie
Interaktion und G e duld.
Zeit, die Märchenaktivierung als
Metho de selbst auszuprobi eren

-

üllnr

ü,ong

wurdo

ie Nlair.hcncrTählerin spricht:,,Und sic war so

entgegnet

schi,l, so wundcrs.hön, da koDnie dcr Konigs
sohD gar Di.hl arrders. Erbeugie sich ilbcr dic

So entst€ht

Prinzcssin...",,Undküsste siel nicktHerrMüller uüd
wischl sich eine Träne aus denAugen. (Namen geände )

I)orhröschcn war

ei

schöfies

Kifid

In meiner langjährigen Märchemrbeit mit demenziell
erkrankt€n und hochb€tagten Menschen ste[l sich ein
Märchen als besonders ge€ignetdar: das Märchen von
Dornröschen. Es mag vielerlei Gründe haben, dass sich
dieses Mär.h€n besonders gut für die Aktivierungsarbeil
eignel. Es ist ein s€hr bekanntes Märchen der Brüder
Grimm. Die Protagonisten erzeugen schon bei ihrer
N€nnung viele Bilder, wie Fen, König, Prinzessin. Das
Märchen kann in s€iner Lnnge gut auf zehn Minuten
Erzählzeit gekürzt werden. Und sowohl Frnuefl als auch
Männerfinden genügend Möglichkeiten, sich mit den
männlichen und weiblichen Protagonistetr zu identi62ieren. Doch der Grltnd, der fürmich am meisten zählt ist,
dass ich dieses Märchen in fasljeder Siluation frei eEählen
kann. Es gibt kaum eine Stömng, die mich aus dem
Erzählstrang reißen würde. Und das erötrnet mir und
meinen Zuhörern ein€n großen Interaktionsraum.
Denn währ€nd ich das Märchen erzähle, kann ich meine
Zuhörer wahrnehmen und unterstütar

I

So bereiten Sie eine Mörchenstunde vor
Mär(hen auswählen
' lst das Märchen bekannt genüg?

.

Überschreitete5 eine Länge von maximatzehn
14inuten nicht?

.

Passt die Wortwahl?

Gruppe ,usammenstellen

.
.
.

6ruppengröße zwischen 7 und 15 Personen
Demenz5tufen

6e5(htechtervarteitung

Betrüßung5- und Ab5chiedstieder rau5suchen

Aktivierungrm6gtichkeiten fi nden
' die atte Sinne stimutieren

tefiktiofi braucht Raun und Zeit

Inleraktionsraum zu schatren, ist die Aufgabe der Mär'

B

gleich

cine Atmosphäre, bei
dcr ausdrücklich das Mitmachen erwünscht 1st. Unterstützcnd wirkt dabeidas Singen. Dicü'ahrnehmung und
Orlcnlicrung inr Hier und letzt wird aktivicrl. Dcn Mär'
cheDvortrag gestalte ich lebendig. (Der bearbeilcrcTcriI
steht als Download unter !$'s'.aktiviereD.net/Dor!nloads

'
.

chcnaktivierungsmethode. Um dies erfolgreich unlzusetzen, ist neben de'n freien Erzählen die Kombination
unterschiedlicher Aktionebenen erfordedich: Zuhören,
Mümachen, Ausprobieren, Sinneswahrnehmungen,
G€sprächsimpulse und Singer
Schon vor Beginn der \runde begirlr die A k rrr rerunSsärbeit mitd€r gestalteten Märchen mitte. Ich stelle die Materialien vor undfrage na€ll einem Märchen, das sich damit
verbinden lässtr,,Diehat ein Spinnrad mirgebracht , sagt
Fäu Jahn zu Frau Brunner,,Sie erz:ihlt bestimmt Rumpelich glaube, sie erzählt Dornröschen'.
stilzchen."

.

die motorisch aktivieren
die unterschiedtich hohe Anforderungen stelten an
Bewegungsintensität und kognitive Fähigkeiten
sowie Materiatien heraussuchen, wie Bilder,
cedichte, Lieder

den Rahmen organi5ieren
Raum: ruhig, hett, warm

Sitzordnung: Hatbkreis
zeitpunkt und Dauer festlegen
{maximä[ 3o bis 45 Minuten)

"Nein,

I7

Qchwerpunkt

könnte lhre Mdrchenstunde am
B ei sp iel D ornrö schen abl aufen
Begrüßung
Einstimmung mit der Märchenmitte
,,Dornrös€hen": Wa5 sehen Sie in der
Mitte? Wetches i\4ärchen möchte ich lhnen
h€ute erzäh[en?
Ejngangstied: 5rh ein l(näb ein Röstein
stehen (siehe Downtoadmaterjat unten)
Das [4är.hen, circa zehn I\4inuten (siehe

Downloadmäteriät,,Mehr zum Thema")
Aktivierungskomptex mjt Fragen: Haben
5ie schon einmal mjt einem Spinnrtsd
gesponnen? Wi€ muss die Wotle vorbereitet werden, um sie zu spinnen? Möchten
5ie auch einmaI die l(rone aufsetzen?
Aktjvierungskomptex mit 14ateriatien:
Motorik: 5pinnrad, Wollkämme, 5inneswahrnehmung: Rosen, Wotle, Spinnrad
hören, ldentität: (rone, SpiegeI

sdlier,, si. d I//r., Ilrnlrd,w, rfug
.rkn lastha Akttt*\ nskon .l.,t
nr, \'ie hnr erea 1r! \roik spn H
lntn\nlzr rMi hüt Ddnri)nhot

Osndl,ru.ii." He.r \lüller lacht, richret
scln.n Untertanen königlich zu.

Abschiedstied: Dornrö5chen
Verabschiedung

si.I aufund \!irl«

i i;, .i::,'Lit,it l.:,;::;ttl,.ii,':t.tit, :;;:
Dle iUärchcnrlni\.ierungsmet|ode

bnu.ht \irhereirung.

7ur Vcrlilgung.) Die

Das \\'ichligste ist die Auswahl dcs \'1är.he.s und üirur
llcl) Jas Erlassen des roten IndcDs, um einen lebeudigcl,

die rolcr Ros.n $'erden

IrcicI Yortr.S

s.hstre l'ür iur)r Tirn1, die bilse l-ee,
dur.| Betolur1g der bild('i.htigen
l!'orle, Stirnmnrdulation. Gcslik uni trllnik untermalt.
.u. l.b" .lie,/. ha,1 ' chu.l J.r lurr i r hie.a,nrg
dle Fee und wie schö dic Rosen sn . W ir nehn,en Dur zu
eirem eerineen,{il.il \{orte nrit unserer \{ahrnchmung,
unrso nrehr mil Stnnne,llinik und cestiklul Das gilt
insbesorLdcrc drnn, r,enn die urortbedculuDg

nit

zuneh

zu ernröglichci. EiD lv1är.hen kant1

rer

schi€dere l-rinnerungen iuslöser. Diese soLlrct1 lhDen dls
Ezäliler bei{usst sein, un nonverbale rFd ycrbile
I{eaktione. der Zuharcr elnzuordne. ur1d d.riufreagieren
zu kö.nen Bci Doniröschen kö.ntcn Liebe, Ilochzeit,

iher auch ycrlust und lrauer tiberdcn geliebren Pa(ner
erin crl Ncrden. lline l-iste nrit Licd€rn, Nlaterirlien und

srendcr Dcm.rz verlo.en geht.
Im AkLn,i.rungsteil inr Ans.hluss u]l d.n 11är.lrenvortrag

(Nlagli.likeiteD stehen als DoüDlorl ber€it,siehe,,iue|r
zum'üerna") mrde. vers.hicdcn. Sirneseindrii.ke
koDrbinien. Hier konnnt (lcm ftemenlild Spi.ner) \\bllc
Stri.ke. eine grollc Bcdeutung z , i{eil !lelc Bc$ohr.r das
Spi. nen selbs t crlernt o.ter bei I Ir:1tte.. u nd G rollmüttem
,,\\Ls lragt dcr König inr \lärcl.. rui\.rn.ni (ot1i ,
fragc ich. ,,liDe Kronel , srgt H.r. Kl.rD ,.llii.hten Sie die
Krone auiprobieren?", tiagc r.h !rd r.i.h. Ilerrn \luller
enre \ri.he Stofikronr. Er nr.ln und setir sie atrt Ich hallc
ihm einen Spiegel hn, damit er si.h i.t.hrucn l.nn.

l..1 " L^,,9.
lr.r!
heiije.? ,,Alfonsl" Herr r\lirller n.i.r trrn.n 1-u1lnx,cr.
,,I)ann sind Sie heute Körrjs 1lr,ri! ic. lr\r. .us

MehrzumThema
Unter www.aktivieren.net/

DowntoadiEiI6fGiGi-liäder
{Sa}r ein t<naU ein ROstein stehen,

Do.n-

rö5chen war ein schöne5 l(ind), den bearbeiteten I\4ärchentext Dornröschen sowie eine
Aktivierungslisre mh Materiatien und Fragen.
Weiterbi[dung: f4 ä rchen häftes f(ir Demente,

www.caritas-bitdungswerk.de
Net2werk Unvergessen, Märchenerinnerungsa rbeit fü r Al.tere und Oemenzerkrankte,

www.erzaehttheäter-

*ffi

o5naDruecK.oe/unvergeSSen

.2\ktirieren
-,

m

Dornröschen war ein schönes Kind
Tragen sie den Text des Votksliedes mit Cestik und

i\4itmach-lvlögtichkeiten in l(lammern vor:
Dornröschen war ein schönes l(ind,
schönes l(ind, schönes l(ind,
Dornröschen warein 5chönes

Setzen Sie

schönes

Stimme, Mimik
und Gestik ein, damit

(ind.

Dorhröechen, nimm dichja jn acht,

ja in acht,ja in a(ht,

die Zuhörer

Dornrö5chen, nimrn dich jd in 6cht,

Ihre Worte besser

jä jn acht,

(zeigefinger heben)

wahrnehmen.

Dä kam die böse Fee herein,

Fee herein, Fee herein,
Dts

kam die böse Fee herein, Fee herein.

{zurTürzeigen)

ent\fi.keln, ist der nn.hste S.liritl (si.h. Do{n
loads). Dic \:orbcrcitungen halten nrir hein l-rzähleD urd
h.in, A (liriddr (1.,r Ril.ken nei. so ddss ich mi.h beinr
'liur auf nieine Zulia.cr liorrzcntriercn kann
Fragen 7!t

ir! Sessel. Eine
nrotoris.he Äktn ierungkonmt 1ür sic ri.hl nI Ingc.Ich
Iersu.he, die schner demeDte Il.wohr..n ilbcr haplischc
Reize be|trtsxnr zu aktivieren. lhr. A!gcr blcibcr

Dornröschen, schlafe hundert lahl,
hundert laha, hundert laha,
Dornröschen, schlafe hundert läha,
hundert Iähr'l (Hände fatten ünd l(opf

darauflegen)

Frau Paul liegt Drit gescliLosscncn Äuilcn

gcschlosscn.

l.I

lege ihr eine

dulier.l. Roscls.ilc ni Hölic

ölInet die Auge! und lacht. DaDi.h sirlgcrl
\!ir D dcr Gruppc das l.ied,.1)ornrös.hen . Singen kann
lirau 1,a!l ni.hl nclir, abcr ih.Inß r,ifpt im läkt.

ihrcr Nasc.

r

Da wuchs die Hecke riesengroß,

riesengroß, riesengroß
Dä wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß.
(Hecke mit,Armen andeuten)

Sie

I,r':ji'l], r,ri:'ijr: ;:r: iri
\\'ie im lalle ü,i lra! l'rul

Da kam

einjunger l(6nigssohn,

l(önigssohn, Königssohn,
Da kam ein junger l(önigssohn, l(6nigssohn.
(Füße stampfen aufden Boden)

brau.h( cs oli n]chrcrc Vc.srL

.Ie, l.rfulse und viel Ge.tuld, uni ALliricrurgscrlolgc zu
crkc.r!e.. Defi.ieren rir Erfi)lg dinit, drss dic Bclvohne
rin akti! niitnra.|t. sp iclrt und i{d.h ist? Oder kirn Erfolg
nn hr r!.:h .in L:i.Ieln sein oder de1 Nl(rnent. in den i{ir

Dornröschen, wache wieder auf,
wieder aut wieder aul
Dornröschen, wa(he wieder aul wieder aufl
{Räketn und 6ähnen)

sehen. rhss vor dcn,Lugcrr dc. Schleierwegiällr und

ilir.lcn Nl.nsch.n dahintcr schcl?

r\uch dis lst l.l]olg

un.l min.hnral sDxl .s gcDru dicsc Augcnblicke, dle nrir zo
llerzen gehen uDd dort.in ncucs, cnl cigcncs \rtirch.n

feiern sie däs Hochzeitsfest,
Hochzeitsf est. Hochzeitsf est,
Da feiern sie das Hochzeitsfest, Hochzeitsfest.
Da

(Ej na

nder zu proste n)

Und wenn sie ni(ht gestorben,
Erzähltheatet Osnob ck, VEE-Mitglied
(vetband der Erzöhlerinnen und Erzöhlel,
w w w. e rz o eh lt h e a te r- a s n a b r u e ck. d e

gestorben, Bestorben,
und wenn sie ni[ht gestorben,
danh leben sie noch h€ute. (Appläus)

