
Die Geschichte

Der Spiegel des Schneewittchens wurde von der bösen Hexe verzaubert und dieser Zauber muss

mithilfe von gelösten Aufgaben gebrochen werden, damit das Schneewittchen diesen wieder

benutzten kann. Helft beim Lösen der Aufgaben, um den Spiegel so wieder brauchbar zu machen.

Aufgabe 1: Spiegelfiguren

Ein Kind wird ausgewählt, der Spiegel zu sein. Ein anderes Kind tritt nach vorne und muss etwas

vormachen. Der "Spiegel" muss dann alles nachmachen. Sobald der Spiegel lacht, hat er verloren

und das Kind, welches ihn zum Lachen gebracht hat, hat gewonnen und darf dann der Spiegel

sein. Jede*r Teilnehmer*in hat eine Minute Zeit, um den Spiegel zum Lachen zu bringen.

Jedes Kind sollte mindestens einmal dran und möglichst auch einmal der Spiegel gewesen sein.

Am Ende erhalten sie den ersten Papierschnipsel mit einem Teil des Zauberspruchs.

Aufgabe 2: Mit Bändern malen

Die Gruppe wird in zwei Teams aufgeteilt. Jedes Team wählt eine*n Maler*in aus. Diese*r setzt sich

dann an einen Tisch mit Papier und Stift. An dem Stift wird ein Band mit Klebeband befestigt und je

Team muss ein Teammitglied den Stift an dem Band führen. Dann wird, ohne das die Maler*innen

etwas davon mitbekommen, ein Begriff ausgesucht, der von beiden Teams gemalt werden muss.

Der/ Die Maler*in muss nun erraten, was es da gerade malt.

Am Ende des Spiels wird dann der nächste Papierschnipsel an die Kinder abgegeben.
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Aufgabe 3: Alles anders machen

Um den Spiegel für den Rückhexspruch richtig vorzubereiten, stellt sich nun eines der Kinder

vorne auf. Es macht Sachen vor und die anderen Kinder müssen hiervon immer das Gegenteil tun.

Beispiel: Streckt das vormachende Kind die Arme nach oben, müssen die anderen die Arme nach

unten strecken.

Wer denn doch versehentlich die Bewegung nachmacht, scheidet aus.

Nun erhalten sie das letzte Stück Papier mit dem Zauberspruch darauf.

Sind alle Teile des Zauberspruchs gefunden und in richtiger Reihenfolge gebracht, wird dieser von

den Kindern gemeinsam laut ausgesprochen. Ihr löst dann die Folie von dem Spiegel und legt ihn

im Raum hin, sodass die Zwerge diesen später für das Schneewittchen abholen können.

Materialien:

- Spiegel, der mit dunkler Folie beklebt ist

- 3 Papierschnipsel mit je einem Teil des Zauberspruchs: "Spieglein Spieglein in der Hand, löse den

Zauber für unser Land. Sei nun wieder klar und fein, damit wir alle sind ganz rein."

- Papiere

- Stifte

- Bänder

- Klebeband

- Stoppuhr
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