
DOKUMENTATION 2018
DEUTSCH-FRANZÖSISCHER MÄRCHENPARCOURS

PARCOURS DU CONTE FRANCO-ALLEMAND
MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur



3MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur | Spreeufer 5 | 10178 Berlin | Tel.: 030.34 70 94 79 | info@maerchenland-ggmbh.de | facebook.de/maerchenland | twitter.com/maerchenland MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur | Spreeufer 5 | 10178 Berlin | Tel.: 030.34 70 94 79 | info@maerchenland-ggmbh.de | facebook.de/maerchenland | twitter.com/maerchenland2

INHALT / SOMMAIRE
IN ZUSAMMENARBEIT MIT / EN PARTENARIAT AVEC S. 2
GEFÖRDERT DURCH / AVEC LE SOUTIEN DE S. 2

INHALT / SOMMAIRE S. 3

GRUSSWORTE S. 4 – 6
• SILKE FISCHER & MONIKA PANSE · Geschäftsführerinnen von MÄRCHENLAND – DEUTSCHES ZENTRUM FÜR MÄRCHENKULTUR S. 4 – 5

DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHE MÄRCHENPARCOURS / PARCOURS DU CONTE FRANCO-ALLEMAND S. 7 – 9

MÄRCHENERZÄHLER / CONTEURS S. 10 – 11

ÜBERSICHT DER EINZELNEN VERANSTALTUNGEN / VUE D’ENSEMBLE DE CHAQUE MANIFESTATION S. 12 – 32

DEUTSCH-FRANZÖSISCHE MÄRCHENSTUNDEN / HEURES DE CONTE FRANCO-ALLEMANDES S. 12 – 17

17. – 18.04.2018 FORTBILDUNG ZUM „MÄRCHENERZÄHLER FÜR DEMENZERKRANKTE“ INNERHALB DES DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN  S. 18 – 21
BERUFSAUSTAUSCHS FÜR SCHÜLER UND AZUBIS DES PFLEGEBEREICHS, IN BERLIN (D)
FORMATION D’INITIATION À LA NARRATION AUPRÈS DE PERSONNES ATTEINTES DE DÉMENCE DANS LE CADRE 
DE L’ÉCHANGE PROFESSIONNEL FRANCO -ALLEMAND DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN SECTION « SERVICE À LA PERSONNE », À BERLIN

DIE HÖHEPUNKT DES DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN MÄRCHENPARCOURS – DIE MÄRCHENRALLYE IM EUROPA PARK (D), 14.05.2018 S. 22 – 28
LE POINT CULMINANT DU PARCOURS DU CONTE FRANCO -ALLEMAND – LE RALLYE DES CONTES À EUROPA -PARK (D), LE 14/05/2018

MÄRWERTSTUNDEN MIT DER BBBANK / TOUJOURS PLUS DE CONTES S. 29 – 32

PRESSE–RESONANZ / EXTRAITS DE PRESSE S. 33 – 34

PRINTMEDIEN / COMMUNICATION PAPIER S. 35 – 38

„ES WAR EINMAL JEMAND, DER ES WAR EINMAL GESAGT HAT .“ S. 39 – 42

IMPRESSUM / MENTIONS S. 43

IN ZUSAMMENARBEIT MIT / EN PARTENARIAT AVEC

GEFÖRDERT DURCH / AVEC LE SOUTIEN DE



5MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur | Spreeufer 5 | 10178 Berlin | Tel.: 030.34 70 94 79 | info@maerchenland-ggmbh.de | facebook.de/maerchenland | twitter.com/maerchenland MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur | Spreeufer 5 | 10178 Berlin | Tel.: 030.34 70 94 79 | info@maerchenland-ggmbh.de | facebook.de/maerchenland | twitter.com/maerchenland4

„Auf geht`s! On y va!“, hieß es Anfang April im MÄRCHENLAND: Und so haben sich die Schülerinnen und 
Schüler, die dieses Jahr am DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN MÄRCHENPARCOURS teilgenommen haben, in 
mehreren Etappen miteinander und zueinander auf den Weg gemacht. 

Sie besuchten sich gegenseitig in Baden-Württemberg und im Elsass, wurden anhand von Märchen kreativ 
tätig und erlebten gemeinsam zweisprachige Märchenstunden mit professionellen MärchenerzählerInnen. 
Eine Gruppe von BerufsschülerInnen führte der MÄRCHENPARCOURS sogar bis nach Berlin! Hier nahmen 
sie zusammen mit einer deutschen Altenpflegeschulklasse an einer Schulung für „Märchenerzählen für De-
menzerkrankte“ teil. 

Im Mai fanden zudem in Baden-Baden und Karlsruhe „Märwertstunden“ mit der BBBank statt: Vorstandsmit-
glied der BBBank, Oliver Lüsch, las, neben den FilialleiterInnen Reinhard Föry und Nadin Lutz, Märchen vor. 
Im Abschluss beantworteten sie die neugierigen Fragen ihrer jungen Zuhörer zu ihrer beruflichen Laufbahn.

Der eindeutige Höhepunkt des MÄRCHENPARCOURS war die Märchenrallye am 14. Mai im Europa-Park Rust: 
Alle am Projekt teilnehmenden SchülerInnen waren eingeladen mitzumachen – und das waren immerhin ca. 
750 Kinder und Jugendliche! Neben der Märchenpantomime professioneller Künstler, wurden die Ergebnisse 
der kreativen deutsch-französischen Zusammenarbeit der SchülerInnen gezeigt. Und in Grimm`s Märchen-
wald wurden mithilfe einer App Rätsel und Aufgaben bei einer spannenden Märchenrallye gelöst.

Ein wichtiger Meilenstein für MÄRCHENLAND war am 14. Mai die feierliche Eröffnung von MÄRCHENLAND 
– Europäisches Zentrum für Märchenkultur. Das neue Europäische Zentrum hat zum Ziel, im regionalen, 
nationalen, europäischen und internationalen Bereich, sämtliche Aspekte des Märchens in Bildung, Kunst, 
Wissenschaft, Religion, Sport, Politik und Wirtschaft durch alle zur Verfügung stehenden Medien an Kinder, 
Jugendliche, Familien und Erwachsene, Senioren und an alle interessierten gesellschaftlichen Gruppen zu 
vermitteln. 

In Grimm´s Märchenwald wurde ein Briefkasten des Zentrums angebracht, der von nun an zur Anlaufstelle 
für alle Besucher des Europa-Parks werden kann und in dem sie Nachrichten für uns hinterlassen können.

Zur Feier des Tages griff Miriam Mack, 1. Vorsitzende von MÄRCHENLAND – Europäisches Zentrum für Märchenkultur, zusammen mit dem neu 
gewählten Ehrenmitglied des Zentrums, der „Marmeladenoma“, zum Märchenbuch und las für eine deutsche und eine bilinguale Schulklasse.

MÄRCHENLAND möchte sich erneut für die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Rectorat de l´Academie de Strasbourg sowie für die Unterstützung 
durch die BBBank, das Deutsch-Französischen Jugendwerk und den Europa-Park Rust bedanken. Vielen Dank auch an alle Künstler, Mitstreiter und 
Kooperationspartner! Ohne diese wertvolle Unterstützung wäre dieses bunte Potpourri an Erlebnissen bei unserem DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN 
MÄRCHENPARCOURS nicht möglich gewesen.

Wir hoffen, dass sich auch weiterhin gemeinsame Projekte in der deutsch-französischen Grenzregion ergeben mögen. Nun, wo MÄRCHENLAND – 
Europäisches Zentrum für Märchenkultur in dieser Region im Europa-Park Rust beheimatet ist, wird sich der Verein sehr für die nachhaltige Pflege 
von europäischen Beziehungen einsetzen. Insbesondere für die deutsch-französische Zusammenarbeit, und die Förderung von Kulturverständnis, 
Konfliktbewältigung, Integration, der Erziehung zu Toleranz und Demokratie, der interkulturellen Verständigung, und der kreativen Fantasieentfal-
tung.

SILKE FISCHER · Direktorin von MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum 
für Märchenkultur

MONIKA PANSE · Geschäftsführerin von MÄRCHENLAND –  
Deutsches Zentrum für Märchenkultur

SILKE FISCHER

MONIKA PANSE
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Auch in diesem Jahr ist der Frühling durch MÄRCHENLAND an der deutsch-französischen Grenze noch märchenhafter geworden!
Dank der Unterstützung der BBBank und des DFJWs, veranstaltete MÄRCHENLAND gemeinsam mit dem Rectorat de l’académie de 
Strasbourg von April bis Mai 2018 in Baden-Württemberg und im Elsass einen deutsch-französischen Märchenparcours!

Das Programm versprach bunte Vielfalt: Bereits seit Anfang des Jahres trafen in einem bi-nationalen Patenschaftsprogramm der Acadé-
mie de Strasbourg mit den Regierungspräsidien Freiburg und Karlsruhe deutsche und französische Schülerinnen und Schüler verschie-
dener Altersstufen in Kitas, Vor-, Grund- und Oberschulen in beiden Regionen aufeinander. 

Die Schülerinnen und Schüler der höheren Klassenstufen wurden zu Märchenpaten: Sie besuchten ihre deutschen oder französischen 
Partnerklassen oder –kitas und trugen den jüngeren Kindern Märchen vor. Dabei kamen die von den „Großen“ zuvor selbstgebastelten 
Märchenschachteln unterstützend zum Einsatz. Mit den Requisiten aus den Märchen-Schachteln erfanden die „Kleineren“ neue Märchen, 
die sie zum Abschluss des Projekts im Europa-Park Rust als Theaterstück aufführten, in Filmvorführungen zeigten oder in gemalten 
Bildern präsentierten – der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt! Im Laufe des Parcours kamen die Partnerklassen außerdem in den 
Genuss zweisprachiger Märchenstunden mit professionellen Märchenerzählern. 

Gleichzeitig haben, innerhalb eines einwöchigen Austauschprogramms, BerufsschülerInnen einer Pflegeschule aus Mülhausen zusam-
men mit ihrer Berliner Partnerschule der SPI-Stiftung in der deutschen Hauptstadt an einer Fortbildung zum Märchenerzählen für De-
menzerkrankte teilgenommen. Unter anderem lernten sie hier mithilfe praktischer Übungen wie man Märchen im Pflegealltag einsetzen 
kann, mit Text und Stimme zu arbeiten und Märchenlesungen selbst zu gestalten.

Der krönende Höhepunkt des Projekts fand am 14. Mai im Europa Park Rust statt und bereits der Empfang schrieb Geschichte: Teil der 
Eröffnung im Globe Theater war die persönliche Begrüßung durch Miriam Mack - ihre erste Amtshandlung als Vorstandsvorsitzende des 
von Silke Fischer und Monika Panse neu gegründeten Europäischen Zentrums für Märchenkultur e.V., das an diesem Tag feierlich seinen 
offiziellen Sitz mitten in Grimm´s Märchenwald von Deutschlands größtem Freizeitpark verkündete! Ihr zur Seite stand Petra Hasebrink 
von der BBBank, in Vertretung für Michael Lutz (Direktor Öffentlicher Dienst BBBank), der ebenfalls Vorstandsmitglied des Zentrums 
geworden ist. 

DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHE MÄRCHENPARCOURS
Gemeinsam unterwegs in Baden-Württemberg und im Elsass
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Une fois de plus, MÄRCHENLAND a fait du printemps à la frontière franco-allemande un moment fabuleux! Grâce au soutien de la BBBank 
et de l’Office franco-allemande pour la jeunesse (OFAJ), MÄRCHENLAND et le Rectorat de l’académie de Strasbourg ont organisé d’avril à 
mai 2018 un Parcours du conte franco-allemand !

Une palette colorée d’événements a composé le programme de cette édition : dans le cadre d’un projet binational d’échanges intergénérati-
onnels mené par le Rectorat de l’académie de Strasbourg, des élèves français et allemands se sont rencontrés de janvier à avril 2018 dans 
les écoles maternelles, primaires, les collèges et lycées de la région. Les élèves des classes supérieures jouaient le rôle de parrain des plus 
jeunes, leur rendant visite et interprétant les contes avec l’aide d’une boîte à contes confectionnée par leurs soins. A l’aide des éléments 
composants la boîte à contes, les plus jeunes inventèrent à leur tour une nouvelle histoire, qu’ils présentèrent, sous forme de lecture, de scé-
nettes de théâtre, ou de peinture – pas de limites à l’imagination – lors de la journée de clôture du projet à Europapark Rust. Au cours de ce 
travail en commun, les classes partenaires ont également bénéficié d’interventions bilingues par des conteurs professionnels de la région. 

En parallèle, une formation d’initiation à la narration auprès de personnes atteintes de démence a eu lieu à Berlin. Celle-ci était organisée 
dans le cadre d’un échange professionnel et culturel entre une classe du Lycée professionnel du Rebberg de Mulhouse et l’établissement 
de formation professionnelle de la fondation SPI. Dans le cadre de cette formation, les participants allemands et français – tous se formant 
aux métiers du soin à la personne âgée – ont expérimenté, à travers des exercices pratiques, l’utilisation des contes comme outil de travail, 
ont réfléchi à la façon dont leur voix et les textes littéraires pouvaient leur servir dans leur quotidien professionnel, et comment concevoir et 
mettre en place une lecture collective. 

Le point culminant du Parcours conté a été atteint le 14 mai à Europapark Rust: toutes les écoles impliquées dans le projet étaient invitées 
à participer à un fabuleux rallye des contes ; elles ont eu la chance d’assister à des représentations théâtrales de conteurs, et de présenter 
leur travail de création mené depuis le début de l’année. Le projet fut ainsi couronné par l’expérience interculturelle que les jeunes eurent 
la chance de vivre à travers cette journée. 

En mai, des heures de contes eurent également lieu dans différentes filiales de la BBBank à Baden-Baden, Rastatt et Karlsruhe. Les élèves 
assistèrent à une lecture en compagnie de personnalités et purent ensuite échanger avec eux sur les valeurs que la société et l’économie se 
doivent de transmettre. Ainsi, le 15 mai, Oliver Lüsch, membre du conseil d’administration de la BBBank, a invité des enfants au sein de son 
entreprise et a, par là-même, conclu le Parcours conté 2018.

PARCOURS DU CONTE FRANCO-ALLEMAND 
D’avril à mai 2018 en Alsace et Bade-Wurtemberg

Ehrenmitglied wurde ein echter Youtube-Star: die 86-jährige Marmeladenoma, die wöchentlich online Zehntausende mit ihren Märchen 
begeistert. Im Anschluss an die Eröffnung griffen Miriam Mack, die Ehefrau des geschäftsführenden Gesellschafters des Europa-Park 
Michael Mack und Gastgeberin, und die Marmeladenoma selbst zum Märchenbuch und lasen für eine deutsche und eine bilinguale Schul-
klasse. Zu diesem deutsch-französischen Tag im Europa-Park Rust sind außerdem alle am Projekt teilnehmenden Schulen eingeladen 
worden. 

In gemischten Teams haben die ca. 750 Schüler an einer spannenden und interaktiven Märchenrallye teilgenommen, die Ergebnisse 
der Zusammenarbeit der Märchenpaten und „-patenkinder“ präsentiert bekommen sowie Narrative Märchenpantomime professioneller 
KünstlerInnen erlebt. Der Höhepunkt des Projektes wurde somit für die Kinder und Jugendlichen zu einem interkulturellen Erlebnis. 

Im Mai fanden zudem in Karlsruhe und Baden-Baden „Märwertstunden“ mit VertreterInnen der BBBank statt! Vorstandsmitglied Oliver 
Lüsch und die FilialdirektorInnen Nadin Lutz und Reinhard Föry lasen den Schülerinnen und Schülern Märchen vor und diskutieren an-
schließend gemeinsam mit den Kindern darüber, welche Werte Gesellschaft und Wirtschaft bestimmen sollten. Die „Märwertstunde“ am 
15. Mai in Karlsruhe mit Oliver Lüsch und die beiden „Märwertstunden“ am 16. Mai in Baden-Baden mit Nadin Lutz und Reinhard Föry 
bildeten den festlichen Abschluss des Märchenparcours.
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JÖRG JÜSCHE & SUSANN UGÉ

Hans im Glück
Der Wanderbursche kennt das Ziel, aber nicht den Weg. Auf seiner Reise verliert er alles, doch er ist der glücklichste Mensch der Welt, 
weil er auf dem Weg nach Hause zu seiner Mama ist. Das Märchen eignet sich, um das Grundvokabular wie Guten Tag, Auf Wiedersehen, 
Personenvorstellung etc. zu üben.

Jean le Chanceux
Le jeune homme connaît sa destination, mais pas l’itinéraire. Sur sa route il perd tout ce qu’il possède mais reste néanmoins le plus heu-
reux des hommes car il se dirige vers sa maison où l’attend sa maman. Le conte permet d’apprendre et d’ancrer le vocabulaire de base 
tel que « Bonjour », « au revoir », et les formules de présentation.

MÄRCHENERZÄHLER / CONTEURS

NACEUR CHARLES ACEVAL

Märchen überwinden Grenzen
Märchen, in welcher Sprache sie auch immer erzählt werden, eines 
bleibt gleich: die Bilder, die sie in die Köpfe der Menschen zaubern. 
Sie sind universell. Deswegen eignen sich Märchen auch gut, um 
Grenzen zu überwinden und die Menschen zu verbinden.

Les contes au-delà des frontières
On retrouve dans les contes, peu importe la langue dans laquelle 
ils sont racontés, une chose commune : les images qui, comme 
par magie, se gravent dans les esprits des gens. C’est aussi pour 
ça que les contes sont aptes à franchir les frontières et relier les 
peuples entre eux.

CHRISTINE FISCHBACH

Auf beide Seiten des Rheins 
Christine Fischbach erzählt in dieser Märchenstunde Märchen und 
Sagen aus dem Elsass und dem Schwarzwald, vor allem aus der  
Gegend um den Rhein. Die Geschichten erzählen von Nixen, Zwergen, 
Hexen und anderen geheimnisvollen Lebewesen, die die Gegend in 
den Bergen oder am Rhein bevölkern.

Des deux côtés du Rhin 
Christine Fischbach vous invite à la découverte de contes et légendes 
d’Alsace et d’Allemagne, en particulier des régions longeant le Rhin, 
où les fées, les ondines, le petit peuple et les sorcières hantent 
encore les lieux.  
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ÜBERSICHT DER EINZELNEN VERANSTALTUNGEN
VUE D’ENSEMBLE DE CHAQUE MANIFESTATION

Aufgrund der guten und nachhaltigen Erfahrungen finden zwei-
sprachige Märchenstunden mit professionellen MÄRCHENLAND-
Künstlern in der Grenzregion statt. Eingekuschelt in Märchenkis-
sen werden Kita- und Grundschulkinder gemeinsam Märchen auf 
Deutsch, Französisch sowie auf Elsässisch lauschen und die Kultur 
des Nachbarlandes erkunden.

Pour poursuivre l’expérience positive des années précédentes, des 
heures de conte bilingues avec des conteurs professionnels parte-
naires de MÄRCHENLAND auront lieu dans les écoles de la région 
transfrontalière. Les enfants pourront se lover dans les coussins 
féériques et écouter les contes en français, allemand et même 
alsacien, et ainsi en apprendre davantage sur la culture de leurs 
voisins. 

13.04.2018 mit Christine Fischbach in Lutterbach (F)

Nach der Vorstellung eines kurzen zweisprachigen Theaterstücks, 
das die Schüler von der Schule „René Cassin“ in Lutterbach den 
Gymnasiasten aus Mülhausen vorgeführt haben, hat die Märchen-
stunde „Auf beiden Seite des Rheins“ mit der elsässischen Erzähle-
rin Christine Fischbach am Freitag, dem 13.04.2018 stattgefunden. 
Gleichzeitig startete damit der DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN MÄR-
CHENPARCOURS. Die Kinder und Jugendlichen haben sehr aktiv bei 
der Erzählung mitgemacht und sich gefreut mehr über die Traditio-
nen der Region auf Deutsch, Französisch und Elsässisch zu erfahren. 

Faisant suite à une petite pièce de théâtre présentée dans les deux 
langues par les élèves de l’école René Cassin de Lutterbach aux 
lycéens venus de Mulhouse, l’heure de conte « Des deux côtés du 
Rhin » avec la conteuse alsacienne Christine Fischbach a ouvert le 
PARCOURS DU CONTE FRANCO-ALLEMAND le vendredi 13/04/18. 
Les enfants et adolescents ont participé activement à la narration 
et ont pu en apprendre davantage sur les traditions de la région en 
allemand, français et même alsacien!
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16.04.2018 mit Charles Aceval in Truchtersheim (F)

Am Montag, den 16.4.2018, fand die zweisprachige Märchenstun-
de „Märchen überwinden Grenzen“ im Collège du Kochersberg in 
Truchtersheim in Frankreich statt. Das große Publikum, das aus 90 
Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 12 Jahren bestand, folgte 
dem Märchenerzähler Charles Naceur Aceval auf eine Märchenreise 
durch die ganze Welt. Die Kinder haben besonders die Vielfalt der 
Märchen bewundert – denn wie eine junge Zuhörerin so schön sagte: 
„Ich habe wirklich viel Glück: Ich, die so gerne Geschichte lausche, 
kannte keines der Märchen, die uns erzählt wurden!“

Le lundi 14 avril, l’heure de conte bilingue „Les contes au-delà les 
frontières » a eu lieu au collège du Kochersberg à Truchtersheim. 
Le public nombreux, composé de 90 enfants et adolescents entre 5 
et 12 ans, a suivi le conteur Charles Naceur Aceval pour un voyage 
fabuleux autour du monde. Comme l’a si bien dit une petite fille ap-
rès la représentation, les enfants ont admiré la diversité des contes 
: « J’ai vraiment de la chance : moi qui aime tant les histoires, je ne 
connaissais aucune de celles que le conteur nous a racontées! »

18.04.2018 mit Christine Fischbach in Baden-Baden (D)

Am Donnerstag, dem 18.04.2018, bekam die Kita Arche Noah in 
Lichtental bei Baden-Baden den Besuch von rund 30 französischen 
Kinder aus der Vorschule von Haguenau. Bei bestem Frühlingswet-
ter wurden zweisprachige Lieder gesungen, gemeinsam gespielt, 
gelacht und ein Grundstein für die deutsch-französische Freund-
schaft gelegt. In diesem Rahmen unterhielt die Märchenerzählerin 
Christine Fischbach die insgesamt über 120 Kinder im Anschluss 
auf Deutsch, Französisch und Elsässisch mit einem schönen ab-
wechslungsreichen Programm, aus interaktiven Märchen, Finger-
spielen und Gesang.

Jeudi 18 avril, le Kindergarten Arche Noah de Lichtental près de 
Baden-Baden a reçu la visite de près de 30 enfants français venus 
de l’école maternelle de Haguenau. Sous un beau soleil printanier, 
ils chantèrent dans les deux langues, jouèrent et rigolèrent tous 
ensemble, faisant le premier pas vers une amitié franco-alleman-
de. Dans ce cadre, la conteuse Christine Fischbach a réjoui les 120 
enfants présents par des histoires en allemand, français et alsaci-
en grâce à un beau programme varié fait de contes interactifs, de 
petits jeux de mains et de chansons.
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19.04.2018 mit Christine Fischbach in Guebwiller (F)

Et hop – am Freitag, den 19. April, bezauberte Christine Fischbach 
mit ihrer zweisprachigen Märchenstunde SchülerInnen in Guebwil-
ler. Mitgenommen in das Elsass zur Zeit des Mittelalters, erlebten 
die Schüler der Freyhof Schule gemeinsam mit ihren Partnerschü-
lern der Oberschule in Rhinau, eine dynamische und lebendige Er-
zählung: Sie haben mitgesungen, die Geschichte miterzählt und 
dafür gesorgt, dass am Ende des Märchens alles gut ausging! Die 
Schüler werden sich im Europa-Park Rust wiedertreffen, um einen 
gemeinsamen deutsch-französischen Tag zu verbringen und zu-
sammen neue Erfahrungen zu sammeln.

Et hop, une nouvelle école enchantée ce vendredi 19/04 par la re-
présentation bilingue de Christine Fischbach. Dans une Alsace 
médiévale, les élèves de l’école Freyhof de Guebwiller et leurs 
partenaires du collège de Rhinau ont expérimenté la narration dy-
namique et pleine de vie de la conteuse, et l’ont accompagnée en 
chantant, en racontant et en faisant en sorte que l’histoire finisse 
bien ! Ils se retrouveront tous ensemble à Europa-Park pour vivre 
une journée franco-allemande et partager de nouvelles aventures!
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07.05.2018 mit Charles Aceval in Brumath (F) 
und am 08.05.2018 in Tübingen (D)

Am 7. und am 8. Mai fanden die beiden letzten Märchenstunden mit 
Charles Aceval im Collège von Brumath und im Kepler Gymnasium 
in Tübingen statt und begeisterten sowohl die Schülerinnen und 
Schüler als auch die LehrerInnen. Atmosphärisch wurde sehr dicht 
erzählt, vieles wurde aus anderen Kulturen mitgebracht, was die 
Schülerinnen und Schüler sehr neugierig machte. Sie lauschten von 
Anfang bis Ende gebannt, stellten viele Fragen und zeigten große 
Begeisterung und großes Interesse.

Les deux dernières heures de contes du Parcours conté eurent 
lieu le 7 et 8 mai. Charles Aceval se rendit pour cela au collège de 
Brumath puis au Lycée Kepler de Tübingen et enchanta petits et 
grands. Dans une atmosphère particulière créée par les nombreux 
détails de la narration, le mélange des cultures fut au rendez-vous, 
éveillant la curiosité des élèves. Du début à la fin, ils écouteurs 
avec attention, posèrent de nombreuses questions, montrant ainsi 
leur enthousiasme et leur intérêt.
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17. – 18.04.2018 FORTBILDUNG ZUM „MÄRCHENERZÄHLER FÜR DEMENZERKRANKTE“ 
INNERHALB DES DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN BERUFSAUSTAUSCHS FÜR SCHÜLER UND AZUBIS 
DES PFLEGEBEREICHS, IN BERLIN (D)
FORMATION D’INITIATION À LA NARRATION AUPRÈS DE PERSONNES ATTEINTES DE DÉMENCE 
DANS LE CADRE DE L’ÉCHANGE PROFESSIONNEL FRANCO-ALLEMAND DES ÉLÈVES ET 
ÉTUDIANTS EN SECTION « SERVICE À LA PERSONNE », À BERLIN

In dieser Fortbildung wird die Kunst des spannenden Märchenvorlesens unter Berücksichtigung der Märchenmerkmale, Atemtechnik und 
Stimmbildung angeboten. Dabei wird auch gelernt, wie Märchen mithelfen können, Menschen mit Demenz und herausforderndem Verhalten 
zu sozialer Interaktion zu aktivieren. Weiteres Ziel dieser Fortbildung ist die Verbreitung neuer Methoden und das Schaffen eines Erkennt-
nisprozesses für nichtmedikamentöse Behandlung von Demenzerkrankten.

Cette formation a pour but de transmettre aux jeunes l’art de la narration et de la lecture de conte, en tenant compte des caractéristiques 
propres aux contes, des techniques de respiration et d’utilisation de la voix. Les apprentissages seront orientés en fonction du public avec 
lequel les jeunes sont susceptibles de travailler, c’est-à-dire les personnes atteintes de démence et montreront que les contes peuvent être 
une aide précieuse pour susciter chez ces personnes de nouvelles interactions sociales. Par là-même, les participants seront amenés à 
réaliser l’ampleur des possibilités qu’offre un soin non-médicamenteux auprès de personnes démentes.

Ein Lächeln von der französischen 
Partnergruppe.

Die Teilnehmer probieren sich als  
Märchenerzähler.

Die Theorie wird in die Praxis umgesetzt. Die Berufsschüler machen Theater-
übungen.

Die Dozentin Marlies Ludwig gibt eine 
Einführung in das Märchenerzählen für 
Demenzerkrankte.



21MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur | Spreeufer 5 | 10178 Berlin | Tel.: 030.34 70 94 79 | info@maerchenland-ggmbh.de | facebook.de/maerchenland | twitter.com/maerchenland MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur | Spreeufer 5 | 10178 Berlin | Tel.: 030.34 70 94 79 | info@maerchenland-ggmbh.de | facebook.de/maerchenland | twitter.com/maerchenland20

Le mardi 17 avril, les élèves du Lycée professionnel du Rebberg de Mulhouse, arrivés la veille à Berlin, furent accueillis par les étudiants au sein 
du centre de formation de la fondation SPI sur les quais du Landwehrkanal, où ils commencèrent la journée par un petit-déjeuner collectif. À 
12h15, la formation « Nar ration auprès de personnes atteintes de démence » débuta. 

Le groupe continua à faire connaissance à travers des exercices inspirés des méthodes théâtrales : tous devaient se saluer en disant leur pré-
nom et faisant un geste, en parlant fort et distinctement et en instaurant un contact par le regard. La métaphore utilisée par la formatrice Mar-
lies Ludwig fut celle de la radio et de son récepteur pour faire comprendre aux participants qu’un message – tel que celui communiqué grâce 
aux contes auprès de personnes âgées – ne peut être transmis avec succès que lorsque l’émetteur adopte la présence nécessaire pour cela. 
Afin d’aborder plus particulièrement le sujet des contes, la formatrice invita le groupe à se remémorer collectivement le conte du Chat botté de 
Charles Perrault. Une fois cette histoire française bien en tête, les participants rassemblés en petits groupes présentèrent un des personnages 
du conte (le chat, le roi, le fils du meunier, l’ogre) sous forme de mimes. 

En utilisant uniquement gestes et bruitages, chaque groupe réussit à se faire comprendre malgré la différence de langue. Finalement, les 
participants, transformés en conteurs, inventèrent une histoire. Le groupe choisit plusieurs éléments faisant la particularité d’un conte (un 
personnage, des attributs, un lieu, un objet) et les narrateurs utilisèrent ces mots ainsi que beaucoup d’imagination et d’improvisation pour 
inventer leur propre histoire. Cette formation fut une introduction au sujet «  Les contes comme alternative aux soins médicamenteux » auprès 
de personnes atteintes de démence. Tel que le dit à la fin de la journée Mme Flury, professeur et accompagnatrice du groupe français : « Ce fut 
une belle façon d’initier les jeunes à un sujet, qu’on pourra examiner ultérieurement plus en profondeur. Le contenu de cette atelier fera l’objet 
de plus amples discussions que ce soit dans le métro berlinois lors des prochains jours, ou une fois de retour à l’école.»

Am Dienstag, den 17.4.2018, wurden die französischen Berufsschüler des „Lycée du Rebberg“ aus Mülhausen, die am Montag in Berlin ange-
kommen waren, von den deutschen Azubis empfangen. Der Tag fing mit einem gemeinsamen Frühstück in der „Kulturküche“ der Fachschule 
der SPI-Stiftung am Halleschen Ufer an. Um 12:15 Uhr begann die Schulung zum „Märchenerzähler für Demenzerkrankte“. 

Mit Methoden der Theaterpädagogik lernten sich die beiden Gruppen zunächst durch kurze Übungen kennen: Es wurde sich mit Namen und 
Gesten begrüßt, Augenkontakt gehalten und vor allem laut und deutlich gesprochen. Als Metapher wurde das des Radios und das des Ra-
dioempfängers genutzt, um den Teilnehmern verständlich zu machen, dass die Botschaft, die durch die Märchen den alten Leuten vermittelt 
wird, nur mit einer besonderen Präsenz ankommen kann. Um in das Thema Märchen tiefer einzusteigen, hat die Dozentin Marlies Ludwig, die 
gesamte Gruppe darum gebeten, die Geschichte des Gestiefelten Katers von Charles Perrault zu erzählen. 

Mit dem französischen Märchen frisch im Kopf sollten die Teilnehmer in kleinen Gruppen verschiedene Figuren (der Kater, der König, die Prin-
zessin, der Zauberer) pantomimisch darstellen. Mit Gesten und Geräuschen haben sich die Teilnehmer trotz der Sprachunterschiede verstän-
digen können. Anschließend wurden die Teilnehmer selbst in MärchenerzählerInnen verwandelt: Die Gruppe suchte sich Märchenmerkmale 
aus (eine Figur, ihre Attribute, einen Ort und einen Gegenstand) und die drei Märchenerzähler erfanden mit diesen Wörtern, viel Fantasie und 
Improvisation eine Geschichte. 

Der Kurs war eine Einleitung zum Thema „Märchen als Alternative zur medikamentöse Pflege“ für die Behandlung von dementen Patienten. 
Das Feedback von Frau Flury, Lehrerin und Begleiterin der französischen Gruppe, war folgendes: „Es war ein toller Einstieg, der uns erlauben 
wird, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Wir werden die Inhalte nacharbeiten und weiter besprechen, sowohl in den nächsten 
Tagen in der Berliner U-Bahn, als auch später, wenn wir in der Schule zurück sein werden.“ 



23MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur | Spreeufer 5 | 10178 Berlin | Tel.: 030.34 70 94 79 | info@maerchenland-ggmbh.de | facebook.de/maerchenland | twitter.com/maerchenland MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur | Spreeufer 5 | 10178 Berlin | Tel.: 030.34 70 94 79 | info@maerchenland-ggmbh.de | facebook.de/maerchenland | twitter.com/maerchenland22

Im Ballsaal Berlin moderierte das Team 
von Hans im Glück die Vorstellungen der 
Ergebnisse aus monatelanger Workshop-
Arbeit der Kinder.

DIE HÖHEPUNKT DES DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN MÄRCHENPARCOURS – DIE MÄRCHENRALLYE 
IM EUROPA PARK (D), 14.05.2018
LE POINT CULMINANT DU PARCOURS DU CONTE FRANCO-ALLEMAND – LE RALLYE DES 
CONTES À EUROPA-PARK (D), LE 14/05/2018

Die Märchenrallye bildet sowohl einen aktiven wie einen spielerischen Höhepunkt des Märchenparcours. In bi-nationalen und altersüber-
greifenden Mannschaften werden mithilfe einer Märchenrallye-App interkulturelle und zweisprachige Aufgaben im Märchenwald des Eu-
ropa Parks gelöst und dabei die integrative Zusammenarbeit gefördert.Zudem kommen die Schülerinnen und Schüler in den Genuss von 
narrativer Märchenpantomime. Da diese interaktiv angelegt sind, können deutsche, wie französische Kinder gemeinsam mitspielen, mit-
sprechen und mitsingen.

Le Rallye des contes représente le point culminant,actif et ludique,du Parcours conté. À cette occasion, les participants composent des 
équipes binationales et d’âges différents et remplissent ensemble les défis interculturels et bilingues qu’ils découvrent au hasard de la « 
Forêt des contes » et ce à l’aide d’une application mobile. En outre, les élèves ont l‘opportunité d’assister à des « pantomimes narratives ». 
Cette représentation théâtrale d’un conte permet aux Allemands comme aux Français de comprendre, de participer à la représentation et 
d’interagir avec les conteurs. 

Die Eröffnung von Märchenland - Europäi-
sches Zentrum für Märchenkultur mit Sitz 
im Märchenwald.

Begeisterte Kinder kurz vor der 
Begrüßung im Ballsaal Berlin .

... für märchenhafte Anliegen aller Art 
gibt es nun diesen Briefkasten im 
Märchenwald.

v.l.n.r. Monika Panse und Silke Fischer 
von Märchenland sowie Miriam Mack,  
1. Vorstandsvorsitzende des Europäi-
schen Zentrums für Märchenkultur

Gebannt verfolgen die SchülerInnen die 
Eröffnung im Ballsaal Berlin.
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v.l.n.r. Dominique Drouard, Silke Fischer, 
die Marmeladenoma, Miriam Mack, 
Monika Panse, Petra Hasebrink, 
Dr. Markus Ingenlath

Um ihren Weg durch den Märchenwald zu 
finden, müssen die Teams die zweispra-
chigen Märchensprüche erraten.

Los geht´s für die gemischten Gruppen 
zur Ralley.

Selbstgebastelte Märchenboxen für die 
kleinen Theaterstücke.

Die Marmeladenoma und Miram Mack 
lasen zusammen das Märchen 
"Der gestiefelte Kater".

Gemeinsam müssen die Gruppen viele 
Aufgaben im Märchenwald lösen.

Die märchenhaft verkleideten Berufs-
schülerinnen betreuen die verschiedenen 
Stationen.

Die Narrative Märchenpantomime verste-
hen alle Kinder auch ohne Worte.

Was für eine tolle Märchenstunde im Raum 
Jeanne d'Arc!

Könnt ihr euch auch anschleichen wie ein 
Kater?

Der gestiefelte Kater führt die Kleinen 
weiter zum nächsten Programmpunkt.



27MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur | Spreeufer 5 | 10178 Berlin | Tel.: 030.34 70 94 79 | info@maerchenland-ggmbh.de | facebook.de/maerchenland | twitter.com/maerchenland MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur | Spreeufer 5 | 10178 Berlin | Tel.: 030.34 70 94 79 | info@maerchenland-ggmbh.de | facebook.de/maerchenland | twitter.com/maerchenland26

Der Himmel hing grau über dem Europa-Park am 14. Mai, doch das konnte die Stimmung nicht trüben! Erwartungsvoll stürmten die Schulklas-
sen durch den Eingang des Europa-Parks. Die Jüngeren gingen gleich in den Ballsaal Berlin, wo sie von der Euromaus und der Märchenpanto-
mime „Hans im Glück“ empfangen wurden, während die älteren Schüler im Globe Theatre Willkommen geheißen wurden. Insgesamt sind ca. 
750 Schüler aller Altersstufen beim Höhenpunkt des DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN MÄRCHENPARCOURS mit dabei.

Nach dem Empfang ging es für die meisten Schüler mit der Märchenrallye in Grimm´s Märchenwald oder mit der Präsentation der kreativen 
Ergebnisse (Theaterstücke, Filme, Bilder), die in dem bi-nationalen Patenschaftsprogramm des Rectorats de l`académie de Strasbourg ent-
standen sind, weiter. Nur zwei Klassen wurden vom Gestiefelten Kater zu einer ganz besonderen Märchenstunde mit der berühmten Marme-
ladenoma und mit Miriam Mack „entführt“.

Im Märchenwald ging es turbulent zu: Insgesamt 75 deutsch-französische Teams waren mit den 8 Stationen der Märchenrallye beschäftigt. 
Mithilfe der interaktiven App wurden die Stationen abgelaufen: An den großen blauen Märchenboxen war deutsch-französisches Hörverstehen 
gefragt, am Brunnen wurden Enten geangelt, es wurde darüber gerätselt, ob der Inhalt in Rotkäppchens Korb in der deutschen und der fran-
zösischen Märchenversion der gleiche ist, und es wurden eigene kleine Märchen geschrieben. Zum Abschluss der Märchenrallye wurde jedem 
Team ein Puzzlestück ausgehändigt, das sich zu einem großen Bild zusammenfügte. Doch fehlte nicht noch eines?

Im Ballsaal Berlin fand gleichzeitig die Präsentation des bi-nationalen Patenschaftsprogramms statt: Es gab Märchen als Filme, in Theaterstü-
cken und in anderen kreativen Arbeiten zu sehen. Es war schön zu sehen, zu was die Märchen, die Schülerinnen und Schüler inspiriert haben.
Zum Abschluss erhielten die Schulklassen im Ballsaal Teilnahmeurkunden und die jüngeren Schulklassen als Überraschung die Märchenbox 
„Schneewittchen“ von Silke Fischer, Direktorin von MÄRCHENLAND. Ein aufregender, bunter und ereignisreicher Tag ging zu Ende. Den Schul-
klassen, LehrerInnen, OrganisatorInnen und Gästen hat es viel Spaß gemacht, wie man auf den Fotos sehen kann.

Am Ende des Tages erhalten alle 
Vorschulklassen eine Märchenbox 
Schneewittchen.

Auch Ed Euromaus war dabei!Alle TeilnehmerInnen erhalten eine 
Urkunde nach der Rallye.

Stolz präsentieren die Berufsschüler, 
die die Rallye betreut haben, das fertige 
Puzzle.

An der letzten Station der Rallye werden 
die Kinder zu Märchenerzähler, um das 
Puzzlestück zu erhalten.

Am Ende der Rallye trägt jede Gruppe 
zum großen Puzzle bei.
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Le ciel était gris au-dessus d’Europa-Park ce lundi 14 mai 2018, mais cela ne troubla en rien la fête ! Les classes ont défilé à l’entrée du parc, 
pleines d’espoirs pour cette journée. Les plus jeunes se sont rendus directement dans la Salle de bal Berlin, où ils ont été accueillis par la 
souris Euromaus et les acteurs de « Jean le chanceux », tandis que les plus grands allaient au Théâtre du Globe pour l’ouverture. Au total, 750 
enfants étaient présents sur les lieux pour le point culminant du PARCOURS DU CONTE FRANCO-ALLEMAND.

Après l’ouverture, la journée de la plupart des enfants se poursuivit soit par le rallye des contes au cœur de la forêt des Frères Grimm soit par 
la présentation du travail mené dans le cadre du projet de création du Rectorat de l’académie de Strasbourg. Seules deux classes furent « kid-
nappées » par le Chat botté et emmenées vers une heure de conte très spéciale en compagnie des célèbres Miriam Mack et Marmeladenoma.

Pendant ce temps, dans la forêt des contes, cela s’agitait : à l’aide d’une application interactive, plus de 70 équipes franco-allemandes évo-
luèrent entre les 8 stations du rallye. Les gros cubes bleus contenaient des messages dont les enfants devaient deviner la provenance, à la 
fontaine ils pêchaient des canards, ils comparaient le contenu du panier du Petit Chaperon Rouge dans les versions française et allemande du 
célèbre conte, et enfin ils devenaient écrivains et inventaient de courtes histoires. À la fin du jeu, chaque équipe a obtenu une pièce de puzzle 
et vint compléter la grande image. 

En parallèle, la Salle de bal Berlin accueillait la restitution des résultats d’un travail de longue haleine mené par les enfants dans le cadre du 
programme de parrainage. Les contes furent ainsi déclinés sous forme de films, de scènes de théâtre et autres travaux de création – nous 
donnant à voir de quelle façon ils ont inspiré les élèves.
Pour conclure, les classes ont obtenu des diplômes certifiant leur participation et les plus petits repartirent même une boîte de Blanche-neige 
en mains – outils pédagogique remis par Silke Fischer, directrice de MÄRCHENLAND.

Une journée riche en couleurs et en événements se termina. Comme on peut le voir sur les photos, les classes, leurs enseignants, les membres 
organisateurs et les invités ont eu beaucoup de plaisir à vivre ensemble cette expérience.

MÄRWERTSTUNDEN MIT DER BBBANK
TOUJOURS PLUS DE CONTES

Vorstandsmitglieder und Filialleiter der BBBank lesen ein Märchen 
und erzählen anschließend, welche Werte ihr unternehmerisches 
Handeln prägen, welche Erfahrungen ihre Karriere beeinflusst ha-
ben und wie sie ihr „Erfolgsrezept“ fanden. Anschließend diskutie-
ren sie gemeinsam mit ihrem jungen Publikum darüber, welche 
Werte Gesellschaft und Wirtschaft bestimmen sollten. Die MÄR-
WERTSTUNDE möchte dem Publikum Mut machen, innovativ zu 
sein und Widerstände zu überwinden. Sie regt zur Ausprägung von 
Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen an.

Un membre du conseil d’administration ainsi que des directeurs de 
filiales de la BBBank lisent des contes et échangent avec leur jeune 
public sur les valeurs qui marquent leur travail et la société, les ex-
périences qui ont influencé leur carrière et comment ils ont trouvé le 
succès. Cette heure de conte avec des entrepreneurs a pour but de 
donner aux enfants le courage de se montrer créatifs et innovants, et 
de surmonter les difficultés qu’ils rencontrent. Elle vise à initier les 
jeunes aux valeurs de détermination et d’endurance.
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15.05.2018 – Märwertstunde mit Oliver Lüsch, BBBank

Am Dienstag, den 15.5.2018, waren 41 Kinder der 1. und 2. Klas-
se der Grundschule Knielingen in die BBBank in Karlsruhe einge-
laden. Dort griff Oliver Lüsch selbst im Rahmen des DEUTSCH-
FRANZÖSISCHEN MÄRCHENPARCOURS zum Märchenbuch und 
las den SchülerInnen die Märchen „Hase und Igel“ und „Hans im 
Glück“ vor. Nach einer tollen Märwertstunde im Vorjahr schenk-
te das Vorstandsmitglied der BBBank bereits zum zweiten Mal 
den kleinen Zuhörern seine Zeit. Die Kinder waren begeistert, wie 
spielerisch die Geschichten vorgetragen wurden und wie sich Herr 
Lüsch dann noch mutig den Fragen der SchülerInnen stellte. Zum 
Beispiel wollten die Kinder wissen, wie viel er verdient, ob er auch 
Kinder hat und ob er oft Geschichten vorliest.

16.05.2018 - Märwertstunden mit Nadin Lutz, BBBank

Nadin Lutz besuchte im Rahmen des DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN 
MÄRCHENPARCOURS am 16.05.2018 die Theodor-Heuss-Schule. 
Bei dieser besonderen MÄRWERSTUNDE las die Filialdirektorin 
der BBBank Baden-Baden erstmals Märchen für Kinder, genauer 
gesagt vor 43 Kindern der 2. Klassen. Trotz anfänglicher Nervosität 
meisterte sie die Märchenstunde mit Bravour. In der Schule gab 
es gerade einen Projekttag und diese Gruppe beschäftigte sich mit 
dem Thema „Mittelalter“, da passte „Ritter Trenk“, die Geschichte, 
die sich Frau Lutz für die Kinder ausgesucht hatte, natürlich bes-
tens. Auch die gebastelten Burgen im Klassenraum regten beim 
Zuhören kräftig die Fantasie an. Gerne hätten die Kinder noch mehr 
als 4 Kapitel aus dem Buch gehört, jedoch blieb dafür leider keine 
Zeit mehr. Daher wollten die SchülerInnen sehr gerne auf eigene 
Faust weiterschmökern. Zum Abschluss wünschte Frau Lutz allen 
noch viel Spaß und Erfolg beim Projekttag und jedes Kind durfte 
einmal in die große Geschenketüte greifen.
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16.05.2018 - Märwertstunden mit Reinhard Föry, BBBank

Am gleichen Tag wie die MÄRWERTSTUNDE von Frau Lutz, fand 
eine zweite ganz besondere MÄRWERTSTUNDE mit Reinhard Föry 
in der Vincenti-Grundschule in Baden-Baden statt. Der Filialdirek-
tor der BBBank nahm sich zwei Stunden Zeit und las in der Aula vor 
37 Kindern der 2. Klassen die beiden Märchen „Der Froschkönig“ 
und „Hase und Igel“ vor. Die Kinder dieser internationalen Klassen 
– die SchülerInnen kamen aus 10 verschiedenen Ländern – waren 
sehr interessiert und genossen die ruhige und konzentrierte Art, 
mit der die Geschichten vorgetragen wurden. Herr Föry hat näm-
lich bereits Übung, da er schon manches Mal vor größeren Grup-
pen gelesen hat. Zudem unterstützte die BBBank 2017 auch das 
125. Jubiläum der Schule, sodass sich Herr Föry bereits gut in der 
Schule auskannte.
Zwischen den Märchen sprach der Schuldirektor noch mit dem 
jungen Publikum über die Bedeutung der Märchen. Anschließend 
stellte sich der Filialdirektor noch den Fragen der neugierigen Kin-
der. Zum Beispiel wollten sie gerne Herr Förys Alter wissen, sie 
schätzten ihn ganz verschmitzt auf „zwischen 42 und 100 Jahre“… 
Auch interessierte es sie, was sein Lieblingsbuch sei, ob er ger-
ne lese und ob er einen Hund als Haustier hat – nein, hat er lei-
der nicht, jedoch hat seine Freundin zwei Katzen. Nach Pfingsten 
möchte Herr Föry noch einmal wiederkommen und den Kindern 
ein kleines Geschenk vorbeibringen.

27.04.2018
www.ep-board.de
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07.05.2018
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MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur
präsentiert / présente

DEUTSCH-FRANZÖSISCHER MÄRCHENPARCOURS
PARCOURS DU CONTE FRANCO-ALLEMAND

APRIL BIS MAI 2018 / D’AVRIL À MAI 2018

maerchenrallye.herokuapp.com

• Zweisprachige Märchenstunden in Schulen / Heures de conte bilingues dans les écoles
• Deutsch-französische Fortbildung zum Märchenerzähler für Demenzerkrankte /  
   Formation franco-allemande à la narration auprès de personnes démentes
• Märwertstunden mit der BBBank / Plus de contes avec la BBBank!
• Märchenrallye mit App, Narrative Märchenpantomime und Präsentation der Workshops im 
   Europa-Park / Rallye du conte, pantomime narrative et restitution des ateliers à Europa-Park
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© Foto: Europa-Park
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maerchenrallye.herokuapp.com

MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur
präsentiert / présente

DEUTSCH-FRANZÖSISCHER MÄRCHENPARCOURS
PARCOURS DU CONTE FRANCO-ALLEMAND

APRIL BIS MAI 2018 IN BADEN-WÜRTTEMBERG UND IM ELSASS
D’AVRIL À MAI 2018 EN ALSACE ET BADE-WURTEMBERG

FOLGE UNS!
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© Foto: Europa-Park

BRAVO !
Gemeinsam habt ihr die Märchenrallye geschafft! 
Ensemble, vous avez réussi le rallye des contes ! 
„Märchen und Legenden im Oberrhein“ 2017-2018
„Contes et légendes dans l’espace du Rhin supérieur“ 2017-2018

Deutsch-französischer Märchenparcours, April bis Mai 2018
Parcours du conte franco-allemand, d’avril à mai 2018

Urkunden für Kinder Urkunden für Betreuer

PARCOURS DU CONTE 
FRANCO-ALLEMAND
DEUTSCH-FRANZÖSISCHER 
MÄRCHENPARCOURS
D’AVRIL À MAI 2018
APRIL BIS MAI 2018

s’est impliqué(e) activement dans l’action culturelle transfrontalière
et a participé au rallye des contes organisé à Europa-Park

hat erfolgreich an der grenzüberschreitenden kulturellen Zusammenarbeit
und der Märchenrallye im Europa-Park teilgenommen

Rust, le 14 mai 2018 / Rust, 14. Mai 2018

„CONTES ET LÉGENDES DANS L‘ESPACE DU RHIN 
SUPÉRIEUR“ 2017-2018

„MÄRCHEN UND LEGENDEN IM OBERRHEIN“ 2017-2018

DIPLÔME
URKUNDE
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PARCOURS DU CONTE 
FRANCO-ALLEMAND
DEUTSCH-FRANZÖSISCHER 
MÄRCHENPARCOURS
D’AVRIL À MAI 2018
APRIL BIS MAI 2018

 a participé à la coopération culturelle au-delà des frontières dans le 
cadre du Rallye des contes à Europa-Park, en jouant un rôle actif dans le 
succès de la manifestation, l’encadrement et la supervision d’environ 700 
enfants de différents groupes d’âge, et l’animation d’activités testant leur 

connaissances linguistiques et littéraires. 

hat erfolgreich an der grenzüberschreitenden kulturellen 
Zusammenarbeit teilgenommen, tatkräftig zum Gelingen der mehr-

stündigen Märchenrallye im Europa-Park beigetragen und insgesamt 
ca. 700 Kinder verschiedener Altersgruppen betreut, beaufsichtigt und 

ihr Sprach- und Märchenwissen getestet.

Rust, le 14 mai 2018 / Rust, 14. Mai 2018

„CONTES ET LÉGENDES DANS L‘ESPACE DU RHIN 
SUPÉRIEUR“ 2017-2018

„MÄRCHEN UND LEGENDEN IM OBERRHEIN“ 2017-2018

DIPLÔME
URKUNDE
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APP FÜR MÄRCHENRALLYE  „ES WAR EINMAL JEMAND, DER ES WAR EINMAL GESAGT HAT.“
Märchengeschichten von der Märchenrallye im Europa-Park Rust
An jeder der acht Stationen der Märchenrallye in Grimm`s Märchenwald im Europa-Park Rust mussten die deutsch-französischen Teams 
verschiedene Aufgaben und Rätsel lösen. Bei der letzten Station wartete eine besonders kreative Aufgabe auf die Schülerinnen und Schüler: 
Sie sollten den Satz „Es war einmal …“ zu einem kleinen Märchen weiterspinnen. Heraus kamen viele kleine Märchengeschichten, die lustig, 
kreativ, dramatisch und zum Teil sogar zweisprachig waren! Wir haben uns sehr über die kleinen Geschichten gefreut und stellen hier eine 
Auswahl einiger der Geschichten zur Verfügung.

Sur chacune des huit stations du rallye des contes qui eut lieu dans la forêt des Frères Grimm à Europa-Park Rust, les équipes franco-
allemandes avaient pour but de remplir les défis et énigmes. Pour la dernière d’entre elles, les élèves attrapèrent leur stylo : ils devaient 
poursuivre la phrase « Il était une fois… » avec une histoire courte de leur invention. Les imaginations s'embalèrent, nous donnant à lire 
des histoires diverses, parfois pleine d’humour, parfois dramatiques et parfois même dans les deux langues ! Nous partageons donc ici une 
sélection des créations des enfants.
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„ Es war einmal ein kleiner Hase. Er spielte gerne 
mit Schweinen. Der Hase war rot und die Schweine 
trugen blaue Stiefel. Und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann verkleiden sie sich noch heute.“

„ Es war einmal ein Kaiser, der hatte keinen Schneider. 
Er rannte auf die Straße hinaus mit der Hose von 
Onkel Klaus.“

„ Es war einmal ein Märchenbaum. Qui était grand, 
vert et beau. Er wehte Märchen runter. Mais un 
jour, l’arbre a été coupé. Und dann gab es keine 
Märchen mehr.“

„ Es war einmal 9 Kinder im Europa-Park. Sie mach-
ten eine Rallye. Alle hatten sehr viel Spaß. Sie 
strengten sich sehr an, da sie gewinnen wollten, da 
sie sich so viel Mühe gaben, gewannen sie schließ-
lich wohlverdient den Preis. Und wenn sie nicht ge-
gangen wären, dann würden sie noch heute kämp-
fen.“

„ Es war einmal eine Prinzessin mit drei Nasen. Die-
se wurde in der Schule gemobbt. Deshalb ging sie 
zu ihrem bösen Vater, der König war. Der Vater rief 
Hexen herbei. Die zauberten dem ganzen Volk drei 
Nasen. Und allen waren glücklich.“

„ Es war einmal ein Peter. Seine Frau hieß Petra und 
die kochten Petersilie. Sie bekamen einen Sohn Pete-
rus. Peterus mochte aber Petersilie nicht und so ha-
ben Peter und Petra keine Petersilie mehr gekocht.“ 

„ Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem weit 
entfernten Königsreich ein kleines Bauernmäd-
chen, das kaum genug zum Leben hatte. Darum 
musste sie jeden Tag hart arbeiten, doch irgend-
wann hatte sie nichts mehr, also entschloss sie 
sich fort zu ziehen.“

„ Es war einmal… eine goldene Rose, die nicht duf-
tete. Sie machte sich im Europa-Park auf die Suche 
nach einem Duft.“

„ Il était une fois prince Max. Il habitait dans un beau 
château, un jour il alla dans la forêt et vit une ca-
bane. Dedans il trouva un trésor. La sorcière rent-
ra et le transforma en lion blanc. Il retourna dans 
la forêt et rencontra le petit chaperon rouge qui 
s’appelait Lola. Soudain le méchant loup apparut et 
voulut manger Lola. Le lion la sauve, Lola lui sau-
te au cou et lui fait un bisou et il se transforme en 
Prince charmant Max. Ils se marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants.“
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„ Es war einmal ein Prinz, er hieß Max. Er wohnte in 
einem Schloss. Eines Tages er ging in den Wald und 
sah eine Hütte. Drinnen fi ndet er einen Schatz. Die 
Hexe kommt nach Hause und transformiert ihn in 
einen weißen Löwen. Max geht in den Wald zurück 
und trifft das Rotkäppchen namens Lola. Plötzlich 
kommt der böse Wolf und will Lola fressen. Der 
Löwe rettet sie. Lola springt ihm um den Hals und 
gibt ihm einen Kuss. Der Löwe Max transformiert 
sich zurück. Lola und Max heiraten und haben viele 
Kinder.“

„  Il était une fois un petit mouton. Es ging zum Fri-
seur. Et il était triste de ne plus avoir de poil. Doch 
dann passierte ein Wunder. Le mouton avait de 
nouveau des poils.„

„ Es war einmal eine Katze. Sie lebte alleine und 
wünschte sich einen Besitzer. Eines Tages lief sie 
durch den Wald und sah einen Troll. Er war sehr 
hässlich und ganz alleine. Die Katze hatte Angst, 
aber sie ging trotzdem zu ihm. Da verwandelte er 
sich in einen sehr hübschen Elfen und weil die Kat-
ze die erste war, die ihm vertraut hatte, wurden sie 
beste Freunde.“

„  Il était une fois un poulet qui avait faim. Il a trouvé 
sur sa route un KFC. Il entre et c’est fi ni!„ 
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