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Die Prinzessin auf der erbse
THE PRINCESS AND THE PEA
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6 Minuten

Pädagogische
Altersempfehlung

ab 6 Jahren

Themen		 Märchen, schlaflose Nächte,
			Erste Liebe, Müll,
			Animationstechniken, Stärken /
			Schwächen
Regie, Produzenten Kyne Uhlig, Nikolaus Hillebrand
Schauspieler
Torsten Sträter, Florian Uhlig,
			
Kim Körnich, Angela Wöhrle,
			Berhouz Momeni

INHALT
Ein Prinz möchte heiraten. Eine richtige Prinzessin soll es sein. Aber die ist nicht so einfach zu
finden.

VORBEREITUNG
Vor dem Film können die Kinder in einer Gesprächsrunde darüber diskutieren, was Märchen
eigentlich sind und wofür man sie heutzutage noch braucht. Können wir etwas von den Figuren
oder der Geschichte des Märchens lernen?

FRAGEN ZUM FILM
•

Wie kann man eine echte Prinzessin von einer unechten unterscheiden?

•

Gibt es heute immer noch echte Prinzen und Prinzessinnen?

•

Kennt ihr auch schlaflose Nächte? Woran liegt das manchmal? Warum konnte die
Prinzessin im Film nicht gut schlafen? Ist das realistisch?

•

Was denkt ihr, für was steht die Erbse?

•

Welche Märchen mit Prinzen und Prinzessinnen kennst du noch?

SPIELIDEEN
1

2

3

Mal schauen wie empfindsam du bist?
•

Nehmt ein Stuhlkissen und lasst euch von einem / einer MitspielerIn heimlich
einen Gegenstand darunter legen.

•

Versucht nun mit den Füßen auf dem Kissen zu erraten, was unter dem Kissen
liegen könnte (2 Punkte).

•

Wenn ihr es mit den Füßen nicht erraten könnt, benutzt eure Hände (1 Punkt).

•

Wer am Ende die meisten Gegenstände erraten hat, hat gewonnen.

Spiele mit Erbsen
•

Wer pustet seine Erbse durch ein Trinkröhrchen aus Papier am weitesten?

•

Wer schnipst seine Erbse am weitesten?

•

Wer trennt am schnellsten die Erbsen von den Linsen?

Märchenrätselstunde
Die Kinder sollen anhand von kleinen vorgelesenen Ausschnitten das dazugehörige
Märchen erraten. Man kann als Variation auch kurz einem Hörbuch bzw. Hörspiel
lauschen.
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BASTELANLEITUNG
Jeder von uns kann ein Prinz oder eine Prinzessin sein! - Bau dir deine eigene Krone.
•

Nimm dir ein A4 Blatt, zum Beispiel in deiner Lieblingsfarbe und teile es in der Mitte,
sodass zwei langer Streifen entstehen.

•

Klebe die Streifen nun zu einem Langen zusammen.

•

Jetzt kannst du ganz viele Zacken und Muster auf die eine Seite des Streifens einschneiden
und alles bunt anmalen.

•

Klebe den fertig verzierten Steifen so zusammen, dass ein Ring entsteht, der wie eine
Krone auf deinem Kopf sitzt.

Weitere Bastelidee:
•

Die Kinder können sich ein individuelles Schloss aus leeren Verpackungen o. Ä. basteln.

Viel spaß!
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