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ERZÄHLEN UND LESEN AN FREIBURGER SCHULBIBLIOTHEKEN will das 
Projekt „Erzählen – Zuhören – Weitererzählen“ (EZW) bereichern, 
ergänzen und zum Zuhören, Lesen, Malen, Erfinden und Schreiben 
anregen. Weitere Infos zum Projekt finden Sie unter: 
https://www.freiburg.de/pb/1321410.html

Der vor Ihnen liegende Katalog enthält eine mannigfaltige Auswahl von 
Geschichten und Lesungen für alle Grund- und SBBZ-Schulen, auch für
diejenigen, die (noch) nicht an EZW teilnehmen. 

Professionelle Erzähler*innen kommen zu Ihnen und lassen Märchen und 
Geschichten lebendig werden.

Auf Anfrage berücksichtigen die Erzähler*innen gerne auch Ihre speziellen 
Wünsche.

Viel Spaß bei der Auswahl wünscht Ihnen 
das Team der Freiburger SchulprojektWerkstatt.
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Erzählen 1. „Balten gieß! “ 

Die beiden Brüder Balten und Johann leben im Wald und wer-
den eines Tages von einem Wolf überwältigt. In letzter Sekunde 
ruft Johann: „Balten gieß!“ Und Balten gießt die frisch gekoch-
te heiße Suppe über den Schwanz des Wolfes. Der Wolf läuft 
davon - aber er kommt wieder. Doch Not macht erfinderisch.   
Eine Geschichte zur Überwindung der Angst; und der Stärke 
durch Spontaneität und gute Ideen.       
erzählt von Anja Steyer für die Klassenstufen 1 und 2

2. „Das höckrige Wunderpferdchen“
Ivan der Bauernsohn, das Pferdchen, 2 böse Brüder, der durch-
triebene Stallmeister, der Zar, die Feder des Feuervogels, ein 
Walfisch, kochende Milch und die Tochter der Mondgöttin.       
Sie alle tummeln sich in diesem spannenden Märchen aus 
Russland. Ach ja, und russisch tanzen könnt ihr danach auch.
erzählt von Burkhard Wein für die Klassenstufen 1 - 4

3. „Das Märchen vom dummen Peter “ (Deutschland)
Peter kann es seiner Mutter nicht recht machen. Sie nennt ihn 
verächtlich nur den „dummen Peter“ und hält ihn für einen 
Taugenichts. Eines Tages hält er es nicht mehr aus und zieht in 
die Welt hinaus, um dort sein Glück zu suchen. Er besiegt böse 
Ritter, befreit schöne Mädchen und hebt einen Goldschatz. Er 
vergisst seine Mutter trotzdem nicht und überrascht sie eines 
Tages.   
erzählt von Kathleen Iselt für die Klassenstufen 1 - 4

Erzählen
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Erzählen 4. „Das Murmeltier“ (Deutschland)

Ein Mädchen mit Namen Murmeltier muss für seine Stief-
mutter und Stiefschwester alle Arbeit verrichten. Eines Tages 
begegnet Murmeltier der Wasserfee Lureley. Sie schenkt         
Murmeltier nicht nur Kostbarkeiten, sie gibt dem Mädchen 
auch den Biber an die Seite. Von nun an hilft Biber bei der 
Arbeit, er begleitet Murmeltier auf dem abenteuerlichen Weg 
zu Unglücksmühle und er weiß sogar Rat, wie mit dem bösen 
Müller umzugehen ist. Ein großes Abenteuer beginnt und am 
Ende wartet eine Überraschung.
erzählt von Sybille Denker für die Klassenstufen 3 und 4

5. „Der goldene Hirsch“ 
Ausgerechnet der Lieblingssoldat des Königs verschmiert 
die weiße Wand des Schilderhäuschens. Darauf steht 
die Todesstrafe. Nur die Liebe der Prinzessin könnte ihn 
vor der Hinrichtung retten, aber die weiß noch nicht ein-
mal von ihm, und wie soll er sie kennenlernen, wo er 
doch im Kerker sitzt. Ein fast aussichtsloses Märchen...                                                                                                                                       
erzählt von Burkhard Wein für die Klassenstufen 1 - 4

6. „Der Jäger und der Spiegel, der alles sieht“                 
(Griechenland)
Ein Jäger ist im Wald unterwegs. Er begegnet drei Tieren, denen 
er aus der Not hilft. Er wandert weiter und kommt in ein fernes 
Land, in dem die Prinzessin denjenigen zum Mann nehmen 
möchte, der es schafft, sich so gut zu verstecken, dass sie ihn 
mit ihrem Zauberspiegel nicht findet. Ob der Jäger das schafft? 
Von den Tieren wollte er eigentlich keine Belohnung, doch...                                                                                                                                   
erzählt von Sybille Denker für die Klassenstufen 1 und 2
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7. „Der Hase und der Baumgeist“ (Südliches Afrika)
Eine böse Alte spricht einen Fluch aus, der ein unschuldiges 
Mädchen trifft: Fortan ist sie stumm. Trotzdem hat sie ei-
nen Freund. Sie will ihn aber erst heiraten, wenn der Fluch 
von ihr genommen ist. Deshalb sucht ihr Freund nun Hilfe 
bei einem Baumgeist. Doch der Baumgeist ist in Wirklich-
keit ein Hase, der den jungen Kerl ein ganze Weile ausnutzt. 
Dann aber bekommt der Hase  ein schlechtes Gewissen...                                                                                                                                    
erzählt von Oliver Genzow für die Klassenstufen 1 und 2

8. „Der Prinz mit den Eselsohren“ (Südeuropa)
Drei gute Feen sorgen dafür, dass ein Königspaar endlich einen 
Sohn bekommt. Doch dem Prinzen wachsen Eselsohren! Damit 
das niemand weiß, muss der Prinz immer eine Mütze tragen. 
Was aber passiert, als dem Prinzen zum ersten Mal die Haare 
geschnitten werden?
Das hört ihr in diesem geheimnisvollen Märchen.                                                                                                                              
erzählt von Oliver Genzow für die Klassenstufen 1 und 2

9. „Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren“ (Deutschland)
Das bekannte Grimmsche Märchen um den Jungen in der 
Glückshaut der, obwohl ihn der König umbringen will, alle Ge-
fahren übersteht, unter die Räuber fällt, Geheimnisse zu lösen 
weiß, ja sogar dem Teufel 3 goldene Haare klaut. Klar, so einer 
kriegt dann auch die Prinzessin.             
erzählt von Burkhard Wein für die Klassenstufen 1 - 4

Erzählen

   
 Er
zä
hl
en

-Zu
hören-Weitererzählen-Erzählen-Zuhören-Weite

rer
zä
hl
en

-   



6

Erzählen 10. „Die fünf wundersamen Gesellen“ (Slowakei) 
Ein einsamer Jäger zieht eines Tages in die Welt hinaus. Auf 
seinem Weg begegnet er wundersamen Gesellen, die un-
glaubliche Fähigkeiten haben, aber gerade dadurch auch von 
der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Die Fünf tun sich 
zusammen und erleben manches Abenteuer und kämpfen aber 
auch für das Gute.          
erzählt von Kathleen Iselt für die Klassenstufen 1-4

11. „Die Rache des Hasen“ (Afrika) 
Klein gegen groß - oft aussichtslos. Nicht aber in diesem afri-
kanischen Märchen! Ein schlauer Hase verpasst einem riesigen 
Büffel einen schmerzhaften Denkzettel und kann den Löwen, 
König der Tiere, mit seiner Schlauheit mächtig beeindrucken.
erzählt von Kathleen Iselt für die Klassenstufen 1 und 2

12. „Die Prinzessin, die immer das letzte Wort haben 
wollte“ (Nordisches Märchen)
Eine Prinzessin ist klug und wortgewandt und sie möchte 
unbedingt immer das letzte Wort haben. Der König möch-
te seine Tochter gerne verheiraten, aber auch das möchte 
sie mitentscheiden. Nach langer Suche und vielen auf-
regenden Aufgaben wird königlichst gefeiert. Dass die 
Prinzessin ihr Leben selbstbewusst gestaltet, macht das 
Märchen so ungewöhnlich, spannend und natürlich amüsant.                                                                                                                                         
erzählt von Sibylle Denker für die Klassenstufen 1 und 2

13. „Die Zaubertöpfe“ (Nigeria)
Chukwudi, ein armer Junge, aber er hat eine besondere 
Gabe; sein Flötenspiel. Dadurch kommt es zu einer Begeg-
nung mit einer seltsamen Gestalt, ein Urahne? Und plötzlich 
verwandelt sich die schlichte Strohhütte in einen schönen 
Palast. Eine Geschichte über schwierige Lebensbedingun-
gen, die Kraft der Kunst, Träume, Liebe und Geborgenheit.                                                                                                                                    
erzählt von Anja Steyer für die Klassen 1 und 2
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Erzählen 14. „Georg und die Störche“ (Griechenland)

Für den jungen Georg ist es die Erfüllung all seiner Wünsche, 
als er eines Tages als Matrose auf einem prächtigen Segel-
schiff anheuert. Nach wenigen Tagen gerät das Schiff jedoch 
in heftige Stürme, kommt vom Kurs ab und wird vom Wind 
in ein unbekanntes Land getrieben. Georg lebt bei fremden 
Menschen und erfährt eines Tages, dass er im Land der Stör-
che ist. Um seine eigene Familie wieder sehen zu können, 
muss er sich jedoch auch in einen Storch verwandeln. Er 
willigt ein und schafft es, nach einer abenteuerlichen Reise 
am Ende wieder als Mensch in seine Heimat zurückzukehren.                                                                                                                                  
erzählt von Daniela Schmidt-Ober für die Klassen 1 und 2

15. „Jakob und die Wunderbohne“ 
Jakob verkauft seine Kuh für 5 Bohnen. Die Mutter ist ent-
setzt. Doch die Bohnen wachsen in den Himmel, und Jakob 
klettert hinauf. Dort oben betritt er das Haus des Riesen, 
der kostbare Schätze hütet. Jakob versucht, etwas davon 
für die Mutter mitzunehmen und wird vom Riesen verfolgt.                                                                    
erzählt von Anja Steyer für die Klassenstufen 1 - 4

16. „Kaiamio und der Oger“ (Märchen der Maori)
Jedes Jahr im Herbst sammeln die Dorfbewohner Vorräte für 
den Winter. Sie jagen und fischen im Hinterland, obwohl dies 
sehr gefährlich ist. Dort wohnt ein riesiger Menschenfresser, 
der schon einige von ihnen geraubt hat. Diesmal raubt er Kaia-
mio, ein junges Mädchen. Das lebt nun bei ihm,
 und er macht es zu seiner Frau. Wie es Kaiamio nach langen 
Jahren gelingt zu fliehen und was danach geschieht, das erfahrt 
ihr in diesem spannenden Märchen der Maori.
erzählt von Oliver Genzow für die Klassenstufen 1 - 4



8

Erzählen  - Zuhören - Weitererzählen - Erzählen  -Zuhören  - Weitererzählen - Erzählen-Z
uh

ör
en

 - W
ei

te
re

rzä
hle

n   -

   
 Er
zä
hl
en

-Zu
hören-Weitererzählen-Erzählen-Zuhören-Weite

rer
zä
hl
en

-   
Erzählen 17. „Kathrin Knack-die-Nuss“

Die zwei Halbschwestern Anne und Kathrin machen sich ge-
meinsam auf den Weg. Warum? Anne wurde von einer Zaube-
rin ein hässlicher Schafskopf aufgesetzt, weil sie viel zu schön 
ist. Kathrin ist mutig und neugierig. Sie findet einen Weg, ihrer 
Schwester zu helfen. Sie befreit nicht nur Anne vom bösen Zau-
ber, sondern auch einen schwer erkrankten jungen Prinzen...
erzählt von Anja Steyer für die Klassenstufen 1 und 2

18. „Schneiderlein Nadelfein“ (Polen)
Schneiderlein Nadelfein ist für das Nähen schönster Kleider im 
ganzen Land bekannt. Viele Nächte hindurch träumt er, dass 
er irgendwo in der Welt König werden würde. Wird sein Traum 
wahr? Er macht sich auf den Weg. Er begegnet der Vogelscheu-
che Oho und kommt in eine Stadt, in der es unaufhörlich reg-
net. Schneiderlein Nadelfein hat eine Idee, wie er den Leuten 
helfen kann.
erzählt von Sybille Denker für die Klassenstufen 2 und 3

19. „Vom Glück und der goldenen Ente“(baltisch)
Zwei Brüder - verschiedener können sie nicht sein. Dem einen 
gelingt immer alles und er ist wohlhabend und reich. Der Ande-
re hat immer Pech - und hat kaum genug Geld  für das tägliche 
Brot. Da trifft der Arme zufällig das Glück seines Bruders im 
Wald. Als er sein faules Glück auch noch findet, beginnt für ihn 
ein riesiges, unglaubliches Abenteuer...
erzählt von Franziska Braegger für die Klassenstufe 1 und 2
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Erzählen 20. „Vom Schäfer, der die Prinzessin zum Lachen brachte“

Die Prinzessin lacht nicht mehr. Wer sie aber zum Lachen 
bringt, darf sie auch heiraten. Ein armer Schäfer findet einen 
Ring mit einer unerwarteten Eigenschaft. Ob man damit die 
Prinzessin erlösen kann? Ganz so einfach ist es aber nicht, ein 
weiter Weg liegt vor ihm mit unerwarteten Wendungen...
erzählt von Burkhard Wein für die Klassenstufen 1 und 2

21. „Von der Prinzessin, die das Blaue vom Himmel log“ 
(Deutschland)
Die schönste Prinzessin, die es jemals gab, hat einen schreck-
lichen Fehler: Sie lügt, dass sich die Balken biegen. Weder 
Belohnung noch Bestrafung helfen. Es macht ihr einfach viel zu 
großen Spass. So bringt sie ihren Vater, den König, fast um sein 
ganzes Geld. Wie und wohin das alles führt, erfahrt ihr in dieser 
Geschichte. Eine Geschichte aus Deutschland, frei nach Eber-
hard Alexander-Burgh.
erzählt von Kathleen Iselt für die Klassenstufen 1 und 2

22. „Wie Hund und Katze dem Fuchs halfen“             
(Deutschland)
Ein alter Hund und eine alte Katze werden unabhängig von-
einander von zu Hause fortgejagt. Sie begegnen sich im Wald 
und obwohl sie zu Hause nie Freunde waren, trösten sie sich 
gegenseitig. Ein Fuchs verspricht den Beiden zu helfen. Ge-
meinsam wollen sie nun gegen einen Wolf, einen Bären und ein 
Wildschwein kämpfen. Am Ende schafft es die Katze ganz allein, 
die wilden Tiere in die Flucht zu schlagen. Der Fuchs wiederum 
hält sein Versprechen und es gelingt ihm, dass Hund und Katze 
wieder in ihren Häusern aufgenommen werden.     
erzählt von Daniela Schmidt-Ober
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Erzählen 23. „Zottelhaube“ (Norwegen)

Eine Königin hätte gerne Kinder, kann aber keine bekommen. 
Da taucht eine Bettlerin auf und gibt ihr ein Zaubermittel. So 
bekommt sie Zwillinge: Zwei Mädchen - eine wunderschöne, 
liebliche und eine wilde, garstige. Die wird Zottelhaube genannt 
und ist durch nichts zu bändigen. So unterschiedlich sie auch 
sind, die beiden Mädchen sind unzertrennlich. An einem Weih-
nachtsabend erscheinen Trollhexen und richten Schreckliches 
an. Zottelhaube beweist, dass sie Mut und Kraft hat und macht 
sich auf den Weg, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Fern 
der Heimat beginnt ein neues Abenteuer...
erzählt von Franziska Braegger ab der Klassenstufe 2

24.„Geschichten und Märchen auf persönlichen Wunsch“ 
Nikola Hübsch erzählt Geschichten und Märchen aus nahen 
und fernen Ländern, von Tapferen und Heldinnen, Tieren und 
Geistern, Hexen und Zauberern. Gemeinsam mit den Zuhöre-
rInnen entsteht eine Welt, die dem Mut der Kleinen, der List 
der Schwachen, der Kraft der Liebe und der Barmherzigkeit der 
Alten gehört.                                           
Sie erzählt gerne:
• für Kinder jeden Alters
• Märchen und Geschichten, die die jeweiligen Kulturkreise 

der SchülerInnen berücksichtigen
• Deutsch/französisch
• Von ihrem Leben in Namibia und Märchen aus Namibia
Geschichten & Märchen werden vorheriger Absprache mit  den    
Lehrkräften ausgesucht.
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Tandem
Romanes-
Deutsch

25. „Das Kürbismädchen „
erzählt auf Romanes und Deutsch
Ein altes Ehepaar wünscht sich ein Kind.  Die Frau bekommt 
aber kein Kind, sondern einen Kürbis. Aber in dem Kürbis steckt 
ein Mädchen, das erstaunliche Fähigkeiten hat. Sie wird Königin 
und bekommt zwei wunderschöne Kinder: Einen Jungen mit 
einem Stern auf der Stirn und ein Mädchen mit einem Mond 
auf der Brust. Es gibt aber eifersüchtige Frauen, die die Kinder 
in einer Kiste ins Wasser werfen und der Königin einen Hund 
und eine Katze unterschieben. Der König muss die Königin 
bestrafen. Die Kinder überleben. Wer ihnen hilft, damit sie zu 
ihren Eltern zurückkommen können, das erfahrt ihr in dieser 
Geschichte.
Für euch erzählen es Mika Sacipi und Daniela Schmidt-Ober

Tandem
Arabisch-
Deutsch

26. „Die kleine Laterne“ - ein Märchen aus Palästina
erzählt auf Arabisch und Deutsch
Als der alte König stirbt, hinterlässt er seiner Tochter ein große 
Aufgabe. Sie kann selbst nur Königin werden, wenn sie es 
schafft, die Sonne in den dunklen Palast zu bringen.
Die Prinzessin überlegt und überlegt. Sie will gerne Königin 
werden. Aber die Aufgabe ist schier unlösbar. Und sie ist ganz 
alleine mit dieser Aufgabe. 
Dieses Märchen schrieb der Journalist Ghassan Kanafani für 
seine kleine Cousine, mit der er sich sehr verbunden fühlte.
Für euch erzählen es Franziska Braegger und Ola Momen

Zweisprachiges Erzählen
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Tandem
Italienisch-
Deutsch

27. „Tinos Krankheit“ - eine Geschichte aus Italien 
erzählt auf Italienisch und Deutsch
Tino ist ein wunderbares Baby. Seine Eltern lieben ihn über 
alles. Er wächst und wächst. Aber als er drei Jahre alt ist, 
geschieht etwas, was seine Eltern in große Sorgen stürzt. Er 
bekommt eine seltene Krankheit: Manchmal schrumpft er. Er 
wird ganz klein. Seine Eltern haben große Angst um ihn und 
versuchen alles, um ihn zu heilen. Wie das schließlich gelingt, 
das erzählen euch Giuseppina Ambrosani und Diane Henschel

Erzähl-
theater

28. „Die große Mauer“
Erstaunliche Dinge, so erzählt man sich, geschahen im alten 
China. Viele Mythen ranken sich um die Entstehung der Großen 
Mauer. Ein Bauwerk, das auf der Welt nicht seinesgleichen hat. 
Die Tatsache, dass Millionen von Menschen unter unvorstellba-
ren Bedingungen über Jahrhunderte an ihrer Fertigstellung ge-
arbeitet haben, ließ eine Vielzahl von Geschichten entstehen.                                       
Eine von ihnen ist die von den 10 Brüdern, die so erstaunliche 
Fähigkeiten besaßen, dass sie die große Chinesische Mauer an 
einem Tag bauen und auch wieder einstürzen lassen konnten.
erzählt mit beweglichen Bildernund Figuren von Rosa Müller-Gantert

29. „Wer war Christian Andersen“
Während aus seinem Leben erzählt wird, entsteht ein Scheren-
schnitt. Woran man eine echte Prinzessin erkennt, erfahren die 
Kinder in Andersens Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“, 
das mit einem Bilderleporello erzählt wird.
                                                              erzählt von Rosa Müller-Ganter

Erzähltheater
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30. „Der Zaubermaler“ (China) 
Bilder, die lebendig werden, sind ein häufig wiederkehrendes 
Motiv im Märchen aus China. Dass aber ein Zaubermaler mit 
seiner Kunst ein ganzes Dorf vor der Tyrannei eines gefräßigen 
Riesen rettet, ist wahrscheinlich eine Ausnahme. Diese Ge-
schichte wird erzählt und geschieht vor den Augen der Kinder 
in einer Papierlandschaft .                
erzählt von Rosa Müller-Gantert für die Klassenstufe 1 und 2

31. „Zwei Märchen vom Federvieh“Im italienischen Mär-
chen „Wie der Fuchs beinahe um seinen Schwanz gekommen 
wäre“ und einer afrikanischen Geschichte „Vom Adler, der nicht 
fliegen wollte“ spielen Hühner eine wichtige Rolle. Die kreati-
ve Hilfe der Kinder wird benötigt, damit genügend Hühner die 
Geschichte bevölkern können.    
                                         gespielt und erzählt von Rosa Müller-Gantert

Bildgestütztes Erzählen

Bild-
gestütztes
Erzählen
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Informationen und Buchung:
Freiburger SchulprojektWerkstatt
Nikola Hübsch
Fon: 0761/201-7724
Fax: 0761/2170116
Mail: erzaehlen@freiburg-fsw.de
Bürozeiten: 
Mo     9:00 - 18:00 Uhr
Di/Mi 8:00 - 13:00 Uhr
Do      9:30 - 18:00 Uhr

Informationen    und Buchung


