
Die Geschichte

Die Geschwister Hänsel und Gretel wohnen in einem dichten Wald und brauchen Brotkrumen, um

wieder nach Hause zurückzufinden. Dazu haben sie Brot gebacken, welches aber leider von der

bösen Hexe Horella geklaut wurde. Löst Aufgaben, um das Brot zu finden, damit Hänsel und

Gretel nach ihrem Spaziergang wieder nach Hause finden können.

Aufgabe 1: Klaut der Hexe ihren Schatz

Es wird eine Hexe bestimmt, welche sich in die Mitte eines Kreises stellt (aus Kreide oder mit

einem Seil markiert). In diesem Kreis befinden sich Süßigkeiten, welche der Hexe geklaut werden

müssen. Der Hexe werden dazu die Augen verbunden und ihr müsst gemeinsam versuchen, der

Hexe alle Süßigkeiten zu stibitzen. Ihr dürft als Kinder Laute und lustige Geräusche von euch

geben, um die Hexe zu verwirren und ihr versucht, einer nach dem anderen, der Hexe die

Süßigkeiten zu nehmen. Wer ertappt wird, scheidet aus.

Wenn alle Süßigkeiten erhascht wurden, bekommen die Kinder der erste Laib Brot.

Aufgabe 2: Ich backe mir ein Knusperhaus

Alle setzen sich in einen Kreis. Dann beginnt das Spiel (ähnlich wie "Ich packe meinen Koffer").

Eine*r beginnt und sagt: "Ich backe mir ein Knusperhaus und verwende dazu Marzipanherzen."

Der/ Die nächste*r ist an der Reihe, wiederholt dies und muss noch eine Leckerei, welche zu

einem Knusperhaus passt, dazu dichten. Das geht so lange, bis der/ die letzte an der Reihe ist und

alles richtig erraten hat.

Der nächste Laib Brot wird freigegeben.

Unruhe im Märchenwald
Gruppenstunde 4:

Findet das Brot von Hänsel und Gretel



Aufgabe 3: Brotkrumen suchen

Verteilt in einem Raum 20 Brotkrumen (bestehend aus braunen Bällen oder geknülltem

Backpapier). Die Kinder müssen alle finden, um den letzte Laib Brot zu finden. Gerne dürft ihr auch

kleine Hindernisse einbauen, beispielsweise ein Krumen sichtbar auf einem Schrank verstecken,

der nur mithilfe von logischem Denken und anderen Hilfsmitteln erhalten werden kann.

Sind alle Krumen gefunden, erhalten die Kinder der letzte Laib Brot.

Am Ende wird das Brot (oder die Kissen) auf den Tisch gelegt. Hänsel und Gretel sind sehr

schüchterne Kinder und werden es dann abholen kommen, wenn niemand mehr im Raum ist.

Materialien:

- 3 Laib Brot (alternativ braunfarbige Kissen)

- Kreide oder Seile

- Süßigkeiten

- Augenbinde

- braune Kugeln (z.B. aus geknülltem Backpapier)

Unruhe im Märchenwald
Gruppenstunde 4: 

Findet das Brot von Hänsel und Gretel


