
Bilderbuchkinos – Märchen 
 
Meine ersten Märchen: 
Bremer Stadtmusikanten – Prinzessin auf der Erbse – 
Dornröschen – Frau Holle – Der dicke, fette 
Pfannkuchen – Der Wolf und die sieben Geißlein 
Schon ganz kleine Kinder lieben Märchen: Sie freuen sich 
mit den Bremer Stadtmusikanten oder staunen über den 
Wolf und die sieben Geißlein. Hier finden Sie zahlreiche 
Märchen von Hans Christian Andersen sowie aus den 
Sammlungen Ludwig Bechsteins und der Gebrüder Grimm, 
nacherzählt von Kathrin Treuber.  
 
Das hässliche Entlein 
von Hans Christian Andersen 
Die Geschichte vom hässlichen Entlein, das sich in einen 
wunderschönen weißen Schwan verwandelt, ist eines der 
bekanntesten Kunstmärchen von Hans Christian Andersen; 
Pirkko Vainio hat das Märchen neu erzählt und einfühlsam 
illustriert.  
 
Peter und der Wolf 
von Sergej Prokofjew 
Das beliebte russische Volksmärchen „Peter und der 
Wolf“, illustriert von Josef Paleček: Peter ist mutig, gewitzt 
und furchtlos und überlistet gemeinsam mit einem kleinen 
Vögelchen den großen grauen Wolf. 
 
Die Geschichte von Hase und Igel 
von Willi Fährmann 
Ein volkstümliches Märchen, das von den Gebrüdern Grimm 
in die „Kinder- und Hausmärchen“ aufgenommen wurde; aus 
dem Deutschunterricht in der Grundschule ist es nicht mehr 
wegzudenken. Willi Fährmanns Abwandlung des Schlusses 
(der Hase muss nicht sterben) erleichtert den kindlichen 
Zugang zur Fabel über das Wettrennen zwischen dem 
sympathischen, schlauen Igel und dem hochnäsigen Hasen.  
 
Rotkäppchen  
von den Gebrüdern Grimm 
Rotkäppchen wird von der Mutter zur kranken Großmutter 
geschickt. Mitten im Wald trifft es den Wolf, den es noch nie 
zuvor gesehen hat.  
 
 

  
Der Froschkönig oder Der Eiserne Heinrich 
von den Gebrüdern Grimm  
Der hässliche grüne Frosch ist eigentlich ein verzauberter Prinz.  
Nur der Kuss einer Prinzessin kann ihn retten. 
 
 
Prinzessin Anna oder wie man einen Helden findet 
von Susann Opel-Götz  
Als der alte König in Rente geht, bekommt Prinzessin Anna von ihm 
das halbe Königreich. Wieso nur das halbe? Anna ist es gewöhnt, nur 
das Beste, Größte und Schönste zu bekommen. Die andere Hälfte 
des Königreichs ist für den Helden bestimmt, der sie heiraten wird. 
Doch erstens will Anna keinen Helden, und zweitens findet sie keinen! 
Da entdeckt sie Jakob, den Puppenspieler, auf einer Wiese …  
 
 
Die chinesische Nachtigall 
von Hans Christian Andersen 
Der Kaiser von China liebt den bezaubernden Gesang der 
Nachtigall, daher bekommt er eine künstliche Nachtigall geschenkt. 
Doch sie geht bald kaputt, und die echte Nachtigall entflieht der 
Enge des Palastes. Über dem Verlust wird der Kaiser sterbenskrank. 
Die Nachtigall kehrt zurück und rettet dem Kaiser dadurch das 
Leben. 
 
 
Die Sterntaler 
von den Gebrüdern Grimm 
Das kleine Waisenmädchen Mathilda verschenkt ihr letztes Hemd. 
Jetzt steht sie in der kalten Nacht und friert. Doch wer Gutes tut, wird 
für seine Großzügigkeit reich belohnt. 
 
 
Mein allererstes Bildermärchen – Dornröschen  
von Barbara Korthues 
Gemeinsam in einem schönen Märchenbuch zu blättern, die Bilder 
zu betrachten und immer wieder und wieder die vertrauten 
Geschichten zu lesen, ist eines der schönsten Rituale zwischen 
Eltern und ihren Kindern. Dieses Pappbilderbuch macht diese 
schöne Gewohnheit noch lebendiger: Denn hier wird jeder selbst 
zum Märchenerzähler. Zum ersten Mal werden die beliebtesten 
Märchen der Brüder Grimm als Bildergeschichte erzählt. 
Kinderleicht und kunterbunt, zum Angucken, Nacherzählen und 
Immer-wieder-Neuentdecken. 
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