
Mit diesen illustrierten Lernkarten kannst
du viele Geschichten spielen und 
erfinden! Kleine Kinder haben Spaß
daran, die Märchen in einem spannenden
Kartenspiel zu ordnen. Größere Kinder 
können versuchen, ein neues Märchen zu
erfinden und zu erzählen. Dabei
entwickeln sie Kreativität und Fantasie!

GEFÖRDERTE 

KOMPETENZEN

Geschichten erfinden; 
Erzähltexte erstellen; 
Fantasie und Kreativität
entwickeln; 
Regeln einhalten

Die Karten lassen
sich nach Kontext
Umgebung ordnen: Schloss
(grüner Hintergrund), Wald
(roter Hintergrund), Meer
(blauer Hintergrund) und 
Dorf (gelber Hintergrund).
Außerdem lassen sich die 
Karten nach Funktion und
Rolle ordnen. Jede
Funktion-Rolle wird auf der
Karte durch ein
entsprechendes Symbol
angezeigt.



FAMILIENSPIEL (2-4 Spieler, 4-5 Jahre)
Die 20 Märchenkarten werden genommen und gemischt. Wenn zu viert gespielt wird, erhält 
jeder Spieler 3 Karten. Wird zu zweit gespielt, beginnt jeder Spieler das Spiel mit 5 Karten. 
Wenn zu dritt gespielt wird, werden an jeden Spieler 4 Karten verteilt. Die restlichen Karten 
werden umgedreht in die Mitte der Spielfläche gelegt.
Der jüngste Spieler darf beginnen. Er fragt einen Mitspieler seiner Wahl nach der Karte eines 
Märchens (dafür muss er bereits mindestens eine Karte dieses Märchens haben). Er kann 
zum Beispiel fragen: „Hast du die Prinzessin des roten Märchens?“ oder „Hast du den König 
des grünen Märchens?“.
Wenn er die Karte erhält, darf er nach einer weiteren Karte fragen, wiederum einen 
Mitspieler seiner Wahl.
Wenn ein Mitspieler die gewünschte Karte nicht hat, zieht der Spieler, der am Zug ist, eine 
Karte des Stapels und der Mitspieler links von ihm ist als Nächster an der Reihe.
Der Spieler, der als Erster ein Märchen (zu 5 Karten) vervollständigt, legt die entsprechenden 
Karten aufgedeckt auf den Tisch. Wenn die Karten des Stapels aufgebraucht sind, kann nur 
noch nach den Karten gefragt werden. 
Das Spiel endet, wenn alle Märchen vollständig sind. Der Spieler, der die meisten Märchen 
hat, gewinnt.



Die Karten können nach Funktionen und Rollen sortiert werden. Jede Funktion-Rolle wird auf 
der Karte durch ein entsprechendes Symbol angezeigt.

.

Auf diese Weise lässt sich das Spiel „Märchen erfinden“ spielen:

MÄRCHEN ERFINDEN (1+ SPIELER, 6-7 JAHRE)
Um ein Märchen zu erfinden, können die Karten nach Funktion geordnet und in 5 kleinen 
Stapeln mit der Vorderseite nach unten angeordnet werden. Der Reihe nach wird von jedem 
Stapel je eine Karte gezogen. Die gezogenen Karten werden in folgender Reihenfolge auf 
die Spielfläche gelegt: Umgebung, Protagonist, Antagonist, Helfer, magischer Gegenstand. 
Wir weisen jeder Karte einen Namen zu. Zum Beispiel: 

Wir versuchen, mit den 5 Wörtern, die den Motiven der Karten entsprechen, eine Geschichte 
zu erzählen und lassen uns dabei von den Karen inspirieren. Zum Beispiel:

Es war einmal ein großes Schloss. In dem Schloss lebten ein König und eine Königin. Der König und die Königin 
hatten ein Kind, einen hübschen Sohn, der Davide hieß. David ging gerne auf Insektenjagd. Eines Tages kam 
eine alte Hexe zum Schloss. Mit einem Zauberspruch verwandelte sie den kleinen Davide in einen 
Schmetterling. Der verzweifelte König wollte Rache nehmen und die Hexe töten, die zu Pferd aus dem Schloss 
floh. Aber als sie auf das Pferd stieg, fiel eine magische Perle aus einem Säckchen. Die Wachen hoben sie auf 
und brachten sie dem König. Der Zauberer des Königs erkannte sofort, dass die Perle eine magische Perle war, 
und begann, an ihr zu reiben. Plötzlich verwandelte sich die Perle in einen Schmetterling und erschien der 
kleine Davide wieder und lachte froh.

UMGEBUNG PROTAGONIST ANTAGONIST HELFER GEGENSTAND


