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Titel  Bibl iotheksführung: Märchenrallye 
Bibliothek Stadtbibl iothek Bielefeld 
Schule Frölenbergschule Bielefeld 
Schulform Grundschule 
Jahrgangsstufe 2 und 3 
Fach - 
Dauer /  Zeitaufwand 45 Minuten 
  
 
Grundidee / Unterrichts-
gegenstand 
 

 
Die „Märchenrallye durch unsere Bibliothek“ wurde geplant und durchgeführt im Rahmen der 
Unterrichtseinheit „Märchen“ in zwei zweiten Klassen. Nach einer Klassenführung im vorigen 
Schuljahr zum Kennenlernen und Erkunden der Bibliothek bietet es sich an, eingebettet in die 
Unterrichtsreihe, eine weitere Klassenführung mit einer bestimmten Thematik durchzufüh-
ren. Neben dem vielfältigen Angebot an Märchenbüchern in der Bibliothek geht es auch da-
rum, vorhandene Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug auf die Bibliothek zu vertiefen, aber 
vor allem auch zu erweitern. 
 

Vorbereitung Es ist dringend notwendig, das vorhandene Buchmaterial sowie die weiteren Materialien der 
vor Ort bestehenden Bibliothek zu sichten und sich mit dem Ordnungssystem des PC und den 
Arbeitsmöglichkeiten daran vertraut zu machen. 

 
Materialien 5 Arbeitsbögen  

auf Grund unterschiedlicher Arbeitstempi der Schüler sollten Märchenpuzzle, 
Märchenrätsel, Märchenmandalas etc. zur Verfügung stehen 
 

Durchführung 
 

Die Märchenrallye wird in Gruppenarbeit nach dem Prinzip des Lernens an Stationen durch-
geführt. Gruppen von ca. 5 Schülern bearbeiten in unterschiedlicher Reihenfolge möglichst 
alle Arbeitsbögen der Rallye. Der erste Bogen muss allerdings von den Gruppen gleichzeitig 
bearbeitet werden, da er grundlegende Voraussetzungen für die Weiterarbeit schafft. Da hier 
aber noch keine bestimmten Bücher benötigt werden, ist diese gemeinsame Arbeit möglich. 
 

Fazit / Erkenntnisse Die Schülerinnen und Schüler arbeiten erfahrungsgemäß motiviert, konzentriert und enga-
giert mit. Selbstverständlich benötigen sie zu Beginn noch die Unterstützung der Lehrerinnen 
und der Bibliothekarin, werden aber zunehmend selbständiger. Die Durchführung dieser 
Märchenrallye ist sicher auch in einem dritten Schuljahr denkbar. Für die Durchführung in der 
zweiten Klasse kann überlegt werden, ob die Arbeitsaufträge gegebenenfalls gekürzt oder um 
einen Arbeitsbogen verringert werden. 
 

Idee von Jutta Pfennigschmidt, Uta Lindenblatt, Ulrike Höthker 
Frölenbergschule Bielefeld 

 



Märchenrallye

durch unsere Bibliothek   (Fragebogen Nr.1)

Gruppe:_____________________________________

Mitglieder:___________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________________

Was steht vor den Regalen, in denen die
Märchenbücher zu finden sind?

Welches Zeichen/Welche Signatur ist auf dem Rüchen
aller Märchenbücher zu sehen?

Schaut euch noch einmal genau um! Es gibt in der
Kinderbuchecke noch mehr Märchenbücher.
Wo?

Welche Bücher sind das?

____________________________________________



Märchen der

Gebrüder Grimm

Gruppe:
______________________________________

Unter welchen Zeichen/Signaturen findet ihr die
Bücher „Grimms Märchen“?

__________   __________   __________
__________

Wie heißen die beiden Brüder, die diese Märchen
aufgeschrieben haben?

_______________________ und
_______________________

Nennt drei Märchen der Gebrüder Grimm!

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Welche vier Tiere gehören zu den vier
Stadtmusikanten?

___________   ___________   ___________
___________



Was sagt Rumpelstilzchen, wenn es um das Feuer
tanzt?

____________________________________________
____________________________________________

In welchen Märchen kommt der böse Wolf vor?
Findet zwei Märchen!

____________________________________________
____________________________________________

Sucht drei Märchen, die nicht mit „Es war einmal“
anfangen!

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



Märchen aus 1001 Nacht 

Gruppe:
_____________________________________

Unter welchen Zeichen/Signaturen findet ihr Bücher
mit den Märchen aus 1001 Nacht?

___________ ___________ ___________

Nennt drei Märchen aus 1001 Nacht! 

____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________

Wie viele Räuber begleiten Ali Baba?

_________________

Was passiert, wenn Aladin die Wunderlampe reibt? 

____________________________________________
____________________________________________

Wie heißt der berühmte Seefahrer?

____________________________



Märchen aus anderen Ländern 

Gruppe:
______________________________________ 

Sucht Bücher mit Märchen aus anderen Ländern.
Schreibt drei Ländernamen auf!

______________    ______________
______________

Schreibt zu jedem Land ein Märchen auf!

Land Märchen
Ungarn

Japan

Persien

Welche Tiere kommen in den Märchen aus diesen drei
Ländern vor?

Land Tiere

Ungarn

Japan

Persien



Sucht das Märchen „Der blaue Vogel“ aus dem Land
Frankreich. Nennt die Signatur des Buches und die
Seitenzahl, auf der dieses Märchen beginnt!

Signatur:  ____________ Seite: ___________



Märchen bekannter Autoren

Gruppe:
______________________________________

Zwei sehr bekannte Märchenschriftsteller sind Hans
Christian Andersen und Wilhelm Hauff.
Unter welchen Zeichen/Signaturen findet ihr Bücher
von diesen Autoren?

__________    __________    __________
__________

__________    __________    __________
__________

Wer hat diese Märchen geschrieben?

Märchen Autor

Zwerg Nase ____________________

Die Schneekönigin ____________________

Kalif Storch ____________________

Des Kaisers neue Kleider ____________________

Die kleine Seejungfrau ____________________

Der kleine Muck ____________________

Der standhafte Zinnsoldat ____________________



Märchensuche mit dem Computer

Gruppe: 

_________________________________

Sucht folgende Märchen und notiert zwei Autoren, die
sie aufgeschrieben haben!

Märchen Autoren

Rumpelstilzchen ________________________

Schneewittchen ________________________

Rotkäppchen ________________________

Hänsel und Gretel ________________________

Frau Holle ________________________

Gibt es das Märchen „Rotkäppchen“ als Buch, Video,
Kassette oder CD?

____________________________________________

Wie viele Buchausgaben gibt es, in denen das
Märchen „Rotkäppchen“ zu finden ist?

Es sind _______ Buchausgaben.



Sucht das Video „Der Froschkönig“ nach einem
Märchen der Gebrüder Grimm aus dem Jahre 1993.
Schaut nach, ob ihr das Video hier ausleihen könnt,

ob es die Bücherei besorgen muss oder
ob es gerade entliehen ist!


