033 – Kassel Märchenbuch Schneewittchen

VOLKSMÄRCHEN
Die bekanntesten Märchensammler sind Jakob (1785 – 1858) und Wilhelm Grimm
(1786-1864). Auch interessierten sie sich schon früh für die deutsche Sprache
und ihre Geschichte. Zum Beispiel fingen sie die Ausgabe des ersten deutschen
Wörterbuchs an. Leider kamen sie nur bis zu dem Begriff ‚Frucht‘. Vollendet
wurde das Wörterbuch 1961.
Was die Märchen betrifft, begannen sie in
Kassel unter Freunden und Bekannten mündlich
überlieferte Märchen zu sammeln und zu
bearbeiten. Viele der gesammelten Märchen
stammen von der Märchenerzählerin Dorothea
Viehmann, die keineswegs die alte Bäuerin war,
als die die Grimms sie darstellten, sondern eine
gebildete Frau von hugenottischer Herkunft.
(Die Hugenotten waren Protestanten, die aus
Frankreich nach Deutschland und die
Niederlande geflohen waren, weil sie ihrem Glauben wegen verfolgt wurden.) Bei
anderen Märchen wird vermutet, dass sie aus der Feder der Grimms selbst
stammten.
Die Texte wurden von Auflage zu Auflage weiter überarbeitet, teilweise mehr
kindgerecht gemacht. Auch Gut-und-Böse spielte jetzt mit. Um dem Geschmack
des vorwiegend bürgerlichen Publikums entgegenzukommen, wurden auch
wichtige Details geändert. So wurde aus der Mutter in Hänsel und Gretel eine
Stiefmutter, denn ihr Verhalten, die Kinder zu verstoßen, war mit dem Mutterbild
des Bürgertums nicht zu vereinbaren. Auch direkte sexuelle Anspielungen wurden
verändert oder weggelassen. In ihrer Vorrede zu der Ausgabe der Kinder- und
Hausmärchen von 1815 erwähnen sie explizit, es handle sich bei ihrer Sammlung
von Märchen um ein Erziehungsbuch. Durch Verknüpfung mehrerer Versionen
entwickelten sie einen charakteristischen Märchentyp.
Märchen wurden damals vorgelesen oder frei erzählt. Die Älteren wollten mittels
Symbole alte Erfahrungen und Werte an die Jüngeren weitergeben. So sind zum
Beispiel Apfel und Gürtel Symbole für Liebe; Zepter und Krone stehen für Macht
und Hexe; Wolf und Wald sind Sinnbilder für die bösen Mächte in der Welt.
Perrault, ein französischer Märchensammler, und die hugenottische Herkunft
Dorothea Viehmanns bringen viele ursprünglich französische Kunstmärchen und
Märchenvarianten in die Sammlung ein. Die Brüder Grimm sammelten etwa 200
Märchen, ein sehr bekanntes Beispiel ist Schneewittchen.
(Wikipedia, sd)
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Aufgabe 1 – Schneewittchen
1. Beschreibe die Schneewittchengeschichte, wie du sie kennst, anhand folgender
Stichwörter:
Hauptperson:
Eltern:
Geschwister:
Problem:
Die Lösung der
Hauptperson:
Folgen:
Ende der Geschichte:

Aufgabe 2 – Schneewittchen. Welche Fassung gefällt dir besser?
1. Lies beide Fassungen des Märchens. Welche Fassung gefällt dir besser und
warum?
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Schneewittchen
Die ganze Story fing damit an, dass Whitys schwerreicher Alter es nicht ohne Weib
aushalten konnte und sone geile Alte in die Bude brachte. Das war ne unheimliche
Chaotin, nur Schminke und Klamotten in der Birne. Und wenn sie ein anderes Weib
sah, was dufter aussah als sie selber, dann wurde die rattendoll. Die Whity sah
wahnsinnig scharf aus, deswegen wollte die Alte sie um die Ecke bringen. Selber
hatte se aber Schiss, deswegen kaufte sie nen Typ. Der strich dann die Dollars ein,
ließ Whity aber laufen. Die — clever wie se is — setzte sich dann zu 7 Mackern ab,
die irgendwo im Wald sone Art Kommune aufgemacht hatten. Als die da einlief,
waren die gerade aber auf Achse. Whity musste sich wohl unbedingt was zu beißen
zwischen die Malmer schieben und einen kippen, und dann hatse sich hingehauen,
weil sie knallmüde war. Als die Jungs nach Hause kamen, waren die ziemlich von
den Socken und ließen so Sprüche los wie: wer hat von meiner Pizza gemampft, wer
hat von meinem Kalterersee geschlürft, wer hat von meinem Hasch-pfeiflein
genuckelt? Dann sahn sie die Whity in der Poofe liegen und haben erstmal mit den
Ohren geschlackert. Aber dann blickten sie echt voll durch und beschlossen, dass
sie bleiben konnte.
Die beknackte Alte muss irgendwie geschnallt haben, dass Whity doch noch lebt und
will sie jetzt selber über den Jordan bringen. Erst macht se auf »fliegende Boutique«
und dreht ihr nen Gürtel an, zurrt den dann so säuisch zu, dass der Whity die Puste
wegbleibt und se hinknallt.
Aber die Jungs kriegen sie wieder hin. Beim nächsten Mal geht die Alte als sone Art
Avon-Beraterin und steckt der Whity einen vergifteten Haarkamm in die Mini-pli. Den
machen die Jungs locker wieder raus. Aber beim dritten Stoß muss die Whity dran
glauben. Da kommt die beknackte Ziege als Bäuerin mit ungespritzten Äpfeln, aber
alles Mache: reine Arsenbomben waren das! Weil se gerade auf nem alternativen
Trip ist, beißt Whity gleich voll rein und geht hopps.
Die Jungs schnallen total ab, aber auf soner bürgerlichen Buddelei stehen die
überhaupt nich, deshalb stellen se se in nem Glaskasten in den Wald und verpissen
sich. Der Witz ist: die Leiche vergammelt überhaupt nicht, weil sie nicht ordentlich tot
ist, und muss noch richtig knackig ausgesehen haben. Jedenfalls kam dann ein
Spross aus ner ganz noblen Family vorbei, fand die Leiche baumstark und schleppt
sie sofort zu sich nach Hause ab. Unterwegs kam er ins Stolpern, dabei hustet die
Leiche den Apfelmatsch wieder raus und wachte auf. Sie war auch sofort wieder
topfit, und riss sich den Macker gleich unter den Nagel. Und die beknackte Alte haut
der Schlag oder sowas aus den Latschen, als sie spannt, dass Whity wieder durch
die Gegend stiefelt und dazu noch ne irre Schnappe gemacht hat.
(Schneewittchen, 1984)
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So kennt nicht jeder die Geschichte vom Schneewittchen. Meistens kennt man sie
von den Brüdern Grimm. Hier folgt das Märchen, in der (gekürzten) Fassung, wie es
im Jahre 1812 erschien.

Schneewittchen (Schneeweißchen)
Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom
Himmel, da saß eine schöne Königin an einem Fenster, das hatte einen
Rahmen von schwarzem Ebenholz, und nähte. Und wie sie so nähte und nach
dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen
drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote in dem Weißen so schön
aussah, so dachte sie: hätte ich doch ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie
Blut und so schwarz wie dieser Rahmen. Und bald darauf bekam sie ein
Töchterlein, so weiß wie der Schnee, so rot wie das Blut, und so schwarz wie
Ebenholz, und darum wurde es das Sneewittchen genannt.
Die Königin war die schönste im ganzen Land, und gar stolz auf ihre Schönheit,
Sie hatte auch einen Spiegel, vor den trat sie alle Morgen und fragte: „Spieglein,
Spieglein an der Wand: Wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?“ Da
sprach das Spieglein allzeit: „Ihr, Frau Königin, seid die schönste Frau im Land.“
Und da wusste sie gewiss, dass niemand schöner auf der Welt war.
Sneewittchen aber wuchs heran, und als es sieben Jahr alt war, war es so
schön, dass es selbst die Königin an Schönheit übertraf, und als diese ihren
Spiegel fragte: „Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist die schönste Frau in
dem ganzen Land?“ sagte der Spiegel: „Frau Königin, Ihr seid die schönste hier,
aber Sneewittchen ist noch tausendmal schöner als Ihr!“
Wie die Königin den Spiegel so sprechen hörte, ward sie blass vor Neid. Da ließ
ihr der Neid keine Ruhe, und sie rief einen Jäger und sagte zu ihm: „führ das
Sneewittchen hinaus in den Wald an einen weiten abgelegenen Ort, da stich es
tot, und zum Wahrzeichen bring mir seine Lunge und seine Leber mit, die will
ich mit Salz kochen und essen.“
Der Jäger nahm das Sneewittchen und führte es hinaus, wie er aber den
Hirschfänger gezogen hatte und eben zustechen wollte, da fing es an zu
weinen, und bat so sehr, er mögt ihm sein Leben lassen, es wollte nimmermehr
zurückkommen, sondern in dem Wald fortlaufen. Den Jäger erbarmte es. Und
weil gerade ein junger Frischling gelaufen kam, stach er den nieder, nahm
Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit, die
kochte sie mit Salz und aß sie auf, und meinte sie hätte Sneewittchens Lunge
und Leber gegessen.
Sneewittchen aber war in dem großen Wald mutterselig allein, so dass ihm
recht Angst ward und fing an zu laufen und zu laufen über die spitzen Steine,
und durch die Dornen den ganzen Tag: endlich, als die Sonne untergehen
wollte, kam es zu einem kleinen Häuschen.
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Das Häuschen gehörte sieben Zwergen, die waren aber nicht zu Haus, sondern in
das Bergwerk gegangen. Sneewittchen ging hinein und fand alles klein, aber
niedlich und reinlich: da stand ein Tischlein mit sieben kleinen Tellern, dabei
sieben Löfflein, sieben Messerlein und Gäblein, sieben Becherlein, und an der
Wand standen sieben Bettlein neben einander frisch gedeckt. Sneewittchen war
hungrig und durstig, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot, trank
aus jedem Gläschen einen Tropfen Wein, und weil es so müde war, wollte es sich
schlafen legen. Da probierte es die sieben Bettlein nach einander, keins war ihm
aber recht, bis auf das siebente, in das legte es sich und schlief ein.
Wie es Nacht war, kamen die sieben Zwerge von ihrer Arbeit heim, und steckten
ihre sieben Lichtlein an, da sahen sie, dass jemand in ihrem Haus gewesen war.
Der erste sprach: „wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?“ Der zweite: „wer hat
von meinem Tellerchen gegessen?“ Der dritte: „wer hat von meinem Brötchen
genommen?“ Der vierte: „wer hat von meinem Gemüschen gegessen?“ Der fünfte:
„wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen?“ Der sechste: „wer hat mit meinem
Messerchen geschnitten?“ Der siebente: „wer hat aus meinem Becherlein
getrunken?“ Danach sah der erste sich um und sagte: „wer hat in mein Bettchen
getreten?“ Der zweite: „ei, in meinem hat auch jemand gelegen?“ und so alle
weiter bis zum siebenten, wie der nach seinem Bettchen sah, da fand er das
Sneewittchen darin liegen und schlafen. Da kamen die Zwerge alle gelaufen, und
schrien vor Verwunderung, und holten ihre sieben Lichtlein herbei, und
betrachteten das Sneewittchen, „ei du mein Gott! ei du mein Gott!“ riefen sie, „was
ist das schön!“ Sie hatten große Freude an ihm, weckten es auch nicht auf, und
ließen es in dem Bettlein liegen; der siebente Zwerg aber schlief bei seinen
Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als nun Sneewittchen
aufwachte, fragten sie es, wer es sei und wie es in ihr Haus gekommen wäre, da
erzählte es ihnen, wie seine Mutter es habe wollen umbringen, der Jäger ihm aber
das Leben geschenkt, und wie es den ganzen Tag gelaufen, und endlich zu ihrem
Häuslein gekommen sei. Da hatten die Zwerge Mitleid und sagten: „wenn du
unseren Haushalt versehen, und kochen, nähen, betten, waschen und stricken
willst, auch alles ordentlich und reinlich halten, sollst du bei uns bleiben und soll dir
an nichts fehlen; Abends kommen wir nach Haus, da muss das Essen fertig sein,
am Tage aber sind wir im Bergwerk und graben Gold, da bist du allein; hüte dich
nur vor der Königin und lass niemand herein.“
Die Königin aber glaubte, sie sei wieder die allerschönste im Land, trat Morgens
vor den Spiegel und fragte: „Spieglein, Spieglein an der Wand: wer ist die
schönste Frau in dem ganzen Land?“ Da antwortete der Spiegel aber wieder:
„Frau Königin, Ihr seid die schönste hier: aber Sneewittchen, über den sieben
Bergen ist noch tausendmal schöner als Ihr!“
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Wie die Königin das hörte, erschrak sie und sah wohl, dass sie betrogen worden
und der Jäger Sneewittchen nicht getötet hatte. Weil aber niemand, als die
sieben Zwerglein in den sieben Bergen war, da wusste sie gleich, dass es sich
zu diesen gerettet hatte, und nun sann sie von neuem nach, wie sie es
umbringen könnte. Sie verkleidete sich selber in eine alte Krämerin, färbte ihr
Gesicht, dass sie auch kein Mensch erkannte, und ging hinaus vor das
Zwergenhaus. Sie klopfte an die Tür und rief: „macht auf, macht auf, ich bin die
alte Krämerin, die gute Ware feil hat.“ Sneewittchen guckte aus dem Fenster:
„was habt ihr denn?“ – „Schnürriemen, liebes Kind,“ sagte die Alte, und holte
einen hervor: „willst du den haben?“ – „Ei ja“, sprach Sneewittchen, riegelte also
die Tür auf und handelte sich den Schnürriemen. „Aber wie bist du so schlampig
geschnürt, sagte die Alte, komm ich will dich einmal besser schnüren.“
Sneewittchen stellte sich vor sie, da nahm sie den Schnürriemen und schnürte
und schnürte es so fest, dass ihm der Atem verging, und es für tot hinfiel. Danach
war sie zufrieden und ging fort.
Bald darauf ward es Nacht, da kamen die sieben Zwerge nach Haus. Die
erschraken recht, als sie ihr liebes Sneewittchen auf der Erde liegen fanden,
schnitten den Schnürriemen entzwei, da atmete es erst, und dann ward es wieder
lebendig. „Das ist niemand gewesen, als die Königin, sprachen sie, die hat dir
das Leben nehmen wollen, hüte dich und lass keinen Menschen mehr herein.“
Die Königin aber fragte ihren Spiegel: „Spieglein, Spieglein an der Wand: wer ist
die schönste Frau in dem ganzen Land?“ Der Spiegel antwortete: „Frau Königin,
Ihr seid die schönste hier, aber Sneewittchen bei den sieben Zwergelchen ist
tausendmal schöner als Ihr.“
Sie erschrak, dass das Blut ihr all zum Herzen lief, da sie sah, dass Sneewittchen
wieder lebendig geworden war. Danach machte sie einen giftigen Kamm,
verkleidete sich in eine ganz andere Gestalt, und ging wieder hinaus. Sie klopfte
an die Tür, Sneewittchen aber rief: „ich darf niemand hereinlassen;“ da zog sie
den Kamm hervor, und als Sneewittchen den blinken sah und es auch jemand
ganz fremdes war, so machte es doch auf, und kaufte ihr den Kamm ab. „Komm
ich will dich auch kämmen,“ sagte die Krämerin, kaum aber stak der Kamm dem
Sneewittchen in den Haaren, da fiel es nieder und war tot. „Nun wirst du liegen
bleiben,“ sagte die Königin, und ihr Herz war ihr leicht geworden, und sie ging
heim. Die Zwerge aber kamen zu rechter Zeit, sahen was geschehen, und zogen
den giftigen Kamm aus den Haaren. Da schlug Sneewittchen die Augen auf und
war wieder lebendig, und versprach den Zwergen, es wollte gewiss niemand
mehr einlassen.
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Die Königin aber stellte sich vor ihren Spiegel: „Spieglein, Spieglein an der Wand:
wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land!“ Der Spiegel antwortete: „Frau
Königin, Ihr seid die schönste hier, aber Sneewittchen, bei den sieben
Zwergelchen ist tausendmal schöner als Ihr!“
Wie das die Königin wieder hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn: „so soll das
Sneewittchen noch sterben, und wenn es mein Leben kostet!“ Dann ging sie in
ihre heimlichste Stube und da machte sie einen giftigen Apfel. Darauf verkleidete
sie sich als Bauersfrau, ging vor das Zwerghaus und klopfte an. Sneewittchen
guckte und sagte: „ich darf keinen Menschen einlassen, die Zwerge haben mir es
bei Leibe verboten.“ „Nun, wenn Ihr nicht wollt, sagte die Bäuerin, kann ich euch
nicht zwingen, meine Äpfel will ich schon los werden. Da, einen will ich euch zur
Probe schenken.“ – „Nein, ich darf auch nichts geschenkt nehmen, die Zwerge
wollen es nicht haben.“ – „Ihr mögt Euch wohl fürchten, da will ich den Apfel
entzwei schneiden und die Hälfte essen, doch den schönen roten Backen sollt Ihr
haben;“ Da sah Sneewittchen, dass die Bäuerin selber davon aß, und sein
Gelüsten darnach ward immer größer, da ließ es sich endlich die andere Hälfte
durchs Fenster reichen, und biss hinein. Kaum aber hatte es einen Bissen im
Mund, so fiel es tot zur Erde.
Die Königin aber freute sich, ging nach Haus und fragte den Spiegel: „Spieglein,
Spieglein an der Wand: wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?“ Da
antwortete er: „Ihr, Frau Königin, seid die schönste Frau im Land!“
„Nun habe ich Ruhe“ sprach sie, „da ich wieder die schönste im Lande bin, und
Sneewittchen wird diesmal wohl tot bleiben.“
Die Zwerglein kamen abends aus den Bergwerken nach Haus, da lag das liebe
Sneewittchen auf dem Boden und war tot. Sie schnürten es auf, es half aber alles
nichts, sie konnten es nicht wieder lebendig machen. Sie legten es auf eine
Bahre, setzten sich alle sieben daran, weinten und weinten drei Tage lang, dann
wollten sie es begraben, da sahen sie aber dass es noch frisch und gar nicht wie
ein Toter aussah, und dass es auch seine schönen roten Backen noch hatte. Da
ließen sie einen Sarg von Glas machen, legten es hinein, dass man es recht
sehen konnte, schrieben auch mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf
und seine Abstammung, und einer blieb jeden Tag zu Haus und bewachte es.
So lag Sneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, war noch
so weiß als Schnee, und so rot als Blut, und wenn es die Äuglein hätte können
auftun, wären sie so schwarz gewesen wie Ebenholz, denn es lag da, als wenn
es schlief. Einmal kam ein junger Prinz zu dem Zwergenhaus und wollte darin
übernachten, und wie er in die Stube kam und Sneewittchen in dem Glassarg
liegen sah, konnte er sich nicht satt an seiner Schönheit sehen, und las die
goldene Inschrift und sah, dass es eine Königstochter war.
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Da bat er die Zwerglein, sie sollten ihm den Sarg mit dem toten Sneewittchen
verkaufen, die wollten aber um alles Gold nicht; da bat er sie, sie mögten es ihm
schenken, er könne nicht leben ohne es zu sehen, und er wolle es so hoch halten
und ehren, wie sein Liebstes auf der Welt. Da waren die Zwerglein mitleidig und
gaben ihm den Sarg. Der Prinz aber ließ ihn in seine Stube setzen, er selber saß
den ganzen Tag dabei, und konnte die Augen nicht abwenden. Die Diener aber,
die beständig den Sarg herumtragen mussten, waren böse darüber, und einer
machte einmal den Sarg auf, hob Sneewittchen in die Höhe und sagte: „um so
eines toten Mädchens willen, werden wir den ganzen Tag geplagt,“ und gab ihm
mit der Hand einen Stumpf in den Rücken. Da fuhr ihm der garstige Apfelgrütz,
den es abgebissen hatte, aus dem Hals, und da war Sneewittchen wieder
lebendig. Da ging es hin zu dem Prinzen, und sie setzten sich zusammen an die
Tafel und aßen in Freuden.
Auf den anderen Tag ward die Hochzeit bestellt, und Sneewittchens gottlose
Mutter, auch eingeladen. Wie sie nun am Morgen vor dem Spiegel trat und sprach:
„Spieglein, Spieglein an der Wand: wer ist die schönste Frau in dem ganzen
Land?“ Da antwortete er: „Frau Königin, Ihr seid die schönste hier, aber die junge
Königin ist tausendmal schöner als Ihr!“
Als sie das hörte, erschrak sie, und es war ihr so Angst, dass sie es nicht sagen
konnte. Doch trieb sie der Neid, dass sie auf der Hochzeit die junge Königin sehen
wollte, und wie sie ankam, sah sie, dass es Sneewittchen war; da waren eiserne
Pantoffeln im Feuer glühend gemacht, die musste sie anziehen und darin tanzen,
und ihre Füße wurden jämmerlich verbrannt, und sie durfte nicht aufhören bis sie
sich zu tode getanzt hatte.
(Grimm)

Aufgabe 4 – Eine Szene nachspielen
1. Diese Aufgabe macht ihr zu zweit:
a. Erzählt beide die Geschichte nach, einer im Jugendjargon-Stil von Claus und
Kutschera, der andere wie die Grimms sie erzählt haben.
b. Ladet danach zwei Klassenkameraden ein um mit euch eine Szene
nachzuspielen. Ihr dürft selber wählen, welche Version ihr dafür gebraucht.
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Aufgabe 5 – Märchenmerkmale
1. Märchen sind erkennbar durch eine Zahl von Merkmalen, zum Beispiel:
o este Beginnformeln: ,,Es war einmal..." Mit dieser Formel wird der Zuhörer
verzaubert. Er verlässt seine normale Welt und wird frei für die
Märchenwelt.
o feste Schlussformeln: ,,und sie lebten noch lange und glücklich".
Welche andere Merkmale erkennst du? Ergänze die Tabelle.
Zusammenfassung
Märchen haben …
a) einen Anfang: die Situation wird
beschrieben.
b) ein Mittelstück: der Held kommt in
Gefahr.
c) eine Lösung: der Held wird gerettet
oder rettet sich selber.

Märchenfiguren sind …
d) keine richtigen Menschen: sie
haben keinen ‚normalen’ Charakter
oder Hintergrund, wohnen in einem
anonymen Dorf oder einer
anonymen Stadt, und werden auch
nicht älter.
e) immer sehr böse oder sehr gut,
niemals mittelmäßig.

Andere Märchenmerkmale:
f) Viele Sachen kommen in Märchen
dreimal vor .
g) Die Zahl 7 ist eine wichtige Zahl.
h) (Zauber-)Formeln werden
wiederholt .

9

033 – Kassel Märchenbuch Schneewittchen

Aufgabe 6 – Deutung der Symbole in Märchen
Bruno Bettelheim (1903-1990) ist ein amerikanischer Psychologe
österreichischer Herkunft. In seinem Buch Kinder brauchen Märchen (1976)
interpretierte er die traditionellen Märchen der Brüder Grimm psychoanalytisch.
Trotz aller Grausamkeiten hielt er die Märchen für wertvoll, weil sie stets gut
ausgingen. Bruno Bettelheim schreibt über ‚Schneewittchen‘ unter anderem
Folgendes:
„Ursprünglich gab es Versionen vom Märchen ‚Schneewittchen‘,wo ein Graf und
eine Gräfin durch einen Wald fahren und ein Waisenmädchen in ihre Kutsche
und ihr Schloss einladen. Der Graf und seine Frau sind hier nur leicht verkleidete
Eltern, und das von der Vaterfigur so bewunderte und zufällig aufgefundene
Mädchen ist eine Ersatz-Tochter. In dieser Version tritt – so Bettelheim - das
‚ödipale Begehren‘ von Vater und Tochter und die dadurch hervorgerufene
Eifersucht der Mutter stärker in den Vordergrund als in späteren Versionen.
Auch in der Fassung, die du gerade gelesen hast, wird nicht ganz deutlich um
wessen Liebe die Stiefmutter und Schneewittchen streiten.
Die Geschichte beginnt damit, dass die Mutter sich in den Finger sticht. Dadurch
fallen drei Tropfen rotes Blut in den weißen Schnee. Damit werden schon die
Probleme angedeutet: sexuelle Unschuld, das Weiße, im Gegensatz zu
sexuellem Begehren (Bluttropfen).
Schneewittchens Mutter ist schon bei ihrer Geburt gestorben und es geschieht in
seinen ersten Lebensjahren nichts Böses, obwohl eine Stiefmutter die Stelle der
Mutter einnimmt. Erst als Schneewittchen sieben Jahre alt geworden ist und zu
reifen beginnt, fühlt die Stiefmutter sich von ihm bedroht und wird eifersüchtig.
Der Narzismus der Stiefmutter wird dadurch demonstriert, dass sie sich von dem
Zauberspiegel ihre Schönheit bestätigen lässt, lange bevor Schneewittchen sie in
den Schatten stellt.“

1. Bruno Bettelheim deutet mehrere Symbole in dieser Geschichte. Du verstehst
jetzt bestimmt, wie. Was bedeuten die Symbole?
1. Unschuld – 2. Wochentage – 3. sexuelles Begehren – 4. Narzismus – 5. Macht –
6. Vatersubstitut – 7. Verlangen sexuell attraktiv gefunden zu werden – 8. Liebe und
Sexualität
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a. Bluttropfen

b. Krone

e. Spiegel

f. Apfel

a

c

b

c. Kamm

d. Zwerge

g. Jäger

d

e

h. Schnee

f

g

h

Aufgabe 7 – Abschlussaufgabe
In Märchen sieht es manchmal aus, als handelt es sich nicht um wirkliche Personen.
Jeder Leser hat seine eigenen Vorstellungen dabei. Deswegen gibt es hier Aufgaben
um deine Vorstellungen in die Schneewittchen-Geschichte hinein zu bringen.
Was ist zu tun?
•
•
•
•

Willst du alleine oder mit anderen zusammen arbeiten?
Mit welcher Fertigkeit wollt ihr euch beschäftigen?
Entscheidet euch für eine der dazu passenden Aufgaben.
Macht einen Termin, wann das Produkt eurer Arbeit vorgestellt wird.

Erklärung der Symbole:

U
?
I
®


?

- Zahl der Teilnehmer
- sprechen/Gespräch
- schreiben
- basteln/zeichnen
- Theater spielen
a

Facebookprofil
Wähle eine der Hauptpersonen dieser Geschichte. Schreibe ein
Facebookprofil.
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b Home make-over
Schneewittchen bekommt im Haus der Zwerge ein eigenes
Schlafzimmer. Stelle ein Moodboard zusammen.
1. Sammle Bilder von Einrichtungen, Stilen und
Farbkombinationen.
2. Mache eine Auswahl von den Bildern, die Schneewittchen
am besten gefallen und die nach Farbe und Stimmung
zusammen passen.
3. Klebe alles zusammen auf ein Blatt Papier.
4. Schreibe dazu eine Verantwortung in etwa 100-150 Worten.



U

c

Umweltfreundlich
Der König bestellt zwei Fachleute zu sich um ihn zu informieren
über Sonnenkollektoren. Haltet einen Vortrag, warum es nützlich
sein würde, das Schloss mit Sonnenwärme zu heizen. Vergesst
nicht über die Kosten zu sprechen.



U

d Die königliche Hochzeit im Radio
Endlich wird geheiratet! Das Radio ist dabei. Im ersten Teil
berichtet ihr von den Vorbereitungen für den Hochzeitstag. Der
zweite Teil besteht aus einer Zusammenfassung des
Hochzeitstages. Und der Höhepunkt ist natürlich die Balkonszene!



U

e

Der Zauberspiegel als Hauptgast im TV-Programm
Der Spiegel ist zu Gast in der berühmtesten Talkshow des Landes.
Er erzählt, wie nach seiner Meinung die Geschichte vom
Schneewittchen wirklich war.



?

f

Das neue Zwergenlied
Die Zwerge denken, ihr Zwergenlied (hiho hiho it's off to work we
go) ist irgendwie altmodisch geworden. Sie suchen eine neue
Melodie und einen neuen Text.
Ihr macht als Textschreiber drei neue, moderne Vorschläge. Wenn
sie den Zwergen (euren Klassenkameraden) vorgestellt werden,
führt ihr sie selber aus.



?

g

Schneewittchen im Museum – 1
Schneewittchen ist 21 geworden. Im königlichen Museum wird eine
Ausstellung über sie organisiert. Schreibt eine Broschüre zur
königlichen Ausstellung.
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h

Der König (und die Königin) in Therapie
Die königliche Ehe ist in eine Krise geraten: der König zweifelt an
seiner Ehe, die Königin geht böse im Haus herum, Schneewittchen
besucht ihre Eltern nicht mehr, der Jäger hat gekündigt. Ein
Therapeut versucht zu helfen. Spielt das Gespräch.



I

i

Schneewittchen im Museum - 2
Schneewittchen ist 21 geworden. Ihr organisiert im königlichen
Museum eine Ausstellung über sie. Schneewittchens Leben wird in
wenigstens sechs Themen dargestellt, wie zum Beispiel Kindheit,
Hobbys, Liebschaften und wichtige Termine.



U

j

Jugendhilfe
Das Jugendamt ist informiert worden, dass die Prinzessin spurlos
verschwunden ist. Ein Mitarbeiter der Jugendhilfe meldet sich zu
einem Gespräch mit dem König und der Königin. Spielt das
Gespräch.



?

k

Weniger Finanzen
Alle Bürger im Lande können im nächsten Jahr weniger ausgeben:
Löhne werden nicht erhöht, Zuwendungen gekürzt. Der König, die
Königin, der Prinz und Schneewittchen werden auch weniger Geld
bekommen. Überlegt, um wie viel alle gekürzt werden. Danach
schreibt jeder für sich seine Maßnahmen auf - was jede einzelne
Person tun kann, damit sie über die Runden kommt . Daraus
macht ihr einen Gesamtvorschlag, den ihr dem Premierminister
(zum Beispiel dem Lehrer) übergeben könnt.



®

l

Wer ist der richtige Jäger?
In den Niederlanden kennt man das Spiel ‚Wer ist der richtige von
drei?‘ Jetzt handelt es sich um den richtigen Jäger: drei Personen
stellen sich vor als Jäger und dann gibt es noch den Spielleiter,
natürlich mit Stoppuhr. Drei Personen aus dem Publikum raten
nach dem richtigen Jäger.



®

m

Der Thronfolger/die Thronfolgerin
Schneewittchen ist verschwunden. Der König ist außer sich: es
gibt keinen Thronfolger/keine Thronfolgerin mehr! Schreibt eine
Anzeige für einen neuen Thronfolger/eine neue Thronfolgerin und
organisiert ein Castingshow: Es gibt drei Kandidaten und einen
Moderator/eine Moderatorin. Die Jury (3 Personen) wird
zusammengestellt aus den Zuschauern.
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