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Vorwort 
 

Liebe Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer,  

sicher kennen Sie alle das Märchen von „Frau Holle“. Ein Märchen über eine Witwe 

und ihre zwei Töchter. Eine Tochter, die sie verwöhnt und eine Tochter, die sie 

vernachlässigt.  

So alt das Märchen auch sein mag, verliert es doch nicht an Faszination und Relevanz 

und so kommt es, dass „Frau Holle“ auch heute noch aus dem Kinderzimmer nicht 

weg zu denken ist.  

Martin Baltscheit hat das klassische Märchen von „Frau Holle“ für die Theaterbühne 

neu adaptiert, dabei ist es ihm gelungen, den Zauber dieses Märchens für das Theater 

einzufangen. Er nähert sich sehr verständnisvoll und eindringlich dem Thema 

Familie, Geschwisterliebe, aber auch Rivalität…  

  

Viel Vergnügen mit unserem Theaterstück!  

  
Friederike Dumke 

 

 

 

 



 

Die Dramaturgin Judith Zieprig zu … 
Frau Holle  
oder Guter Schnee fällt nicht von allein 
Kinderstück nach den Brüdern Grimm von Martin Baltscheit 

 

Wir alle kennen sie: die Geschichte von Frau Holle. Die Geschichte der beiden 

Mädchen Pech- und Goldmarie. Die eine bevorzugt, doch ohne jene Tugenden, die für 

heranwachsende junge Frauen im 18./19. Jahrhundert – zurzeit von Jakob und 

Wilhelm Grimm – so wichtig waren. Pechmarie ist nicht fleißig, hilfsbereit, 

bescheiden und genügsam. Die Goldmarie der ursprünglichen Erzählung ist all das! 

 
Nun haben sich die Zeiten geändert und mit ihnen die Ansprüche an heutige junge 

Damen. Zum Glück! Was erzählt uns die Geschichte von Frau Holle also heute? 

Martin Baltscheit hat sie ins Jetzt geholt und ins heutige Licht gerückt. Das heißt 

allerdings nicht, dass die Verhältnisse einfacher geworden sind. Gold und Pech, wie 

die beiden Maries kurz heißen, leben in einer Patchworkfamiliensituation mit Pechs 

leiblicher Mutter zusammen. Die tut sich schwer Tochter und Stieftochter das gleiche 

Maß an Ansprüchen, Gerechtigkeit und Liebe zukommen zu lassen. Ganz 

offensichtlich leben die drei auch in unsicheren Verhältnissen. Viel gibt es nicht, aber 

das was es gibt, bekommt Pech. Sie wird bevorzugt und verwöhnt. Gold muss die 

Hausarbeit erledigen und kann im Grunde nichts richtig machen. Und ja, sie ist –
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vielleicht aus Situation und Sozialisation heraus – fleißig(er), aber durchaus nicht 

zurückhaltender und genügsam, sondern hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, 

den sie auch artikuliert. Was Gold aber vor allem hat und wodurch sie sich wesentlich 

von ihrer Schwester unterscheidet ist eines: Sie hat eine tolle Phantasie! Mit der 

Macht der Imagination ist sie in der Lage, sich aus der für sie unglücklichen Realität 

heraus in den Himmel und zu den Sternen zu träumen. Zum Beispiel. Und so ist auch 

nicht ganz klar, ob das Land von Frau Holle; die Zuflucht und Liebe, Geborgenheit, 

Sicherheit und Gerechtigkeit, die sie dort findet, ausschließlich in Maries Kopf 

vorkommen oder real sind. Das ist aber auch egal. Wichtig ist, dass Marie (Gold) 

gestaltet, dass sie aktiv wird und dass sie uns auch zeigt, dass ein gewisses Maß an 

Arbeit und „tätig sein“ im positivsten Sinne wichtig ist, für die Gestaltung des eigenen 

Lebens und des Zusammenlebens mit Anderen.  

 

Die Konflikte in der festgefahrenen Rollenverteilung der drei weiblichen Figuren 

lassen sich eben buchstäblich nur durch „Arbeit“ lösen. An Beziehungen muss man 

arbeiten. Das ist nun grundsätzlich nichts Neues, aber Martin Baltscheit findet 

ausgesprochen schöne Bilder und Assoziationen zu diesem Thema. Dass guter Schnee 

nicht von selbst fällt zum Beispiel. Dass so vergängliche, zutiefst beruhigende, 

wenngleich unwahrscheinliche Dinge, wie guter Schnee, zumal im Sommer, durch die 

Arbeit und den Glauben an sie, möglich sind. Dass sich verkommene Zustände nur 

ändern können, wenn man daran glaubt, so wie Marie es tut. Dass Beziehungen auch 

Auseinandersetzungen brauchen und Reibung, so wie Rosen Dornen haben. Das Maß 

der Dinge – das ist bei all dem das Entscheidende. 

 

Uns, das Team um Regisseurin Kristine Stahl, hat an Baltscheits Stück ganz 

besonders die Beziehung zwischen den beiden Mädchen interessiert. Die sind 

nämlich bei allen Zwistigkeiten und kleinen Bosheiten trotzdem richtig gute 

Freundinnen. Junge Frauen, die sich miteinander über ihre prekären 

Familienverhältnisse austauschen. Und in diesen Momenten bestimmte Grenzen - 

die Andere mit schmerzhaften Erfahrungen zu verletzen zum Beispiel - nicht 

überschreiten. Beide Maries haben jeweils ihre wunden Punkte und 

dementsprechend Respekt vor den Erfahrungen der Anderen. Sie vermissen 

einander, wenn sie nicht zusammen sind. Trotz aller Streitigkeiten genießen sie ihre 

Zweisamkeit. Sie ergänzen sich, die eine – Gold – bereichert die Beziehung mit ihrer 
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blühenden Phantasie, die andere – Pech – holt sie wieder von den Sternen 

buchstäblich auf den Boden zurück. 

 

Neben den drei weiblichen Hauptfiguren gibt es einige männliche, die den beiden 

Mädchen auf dem Weg in das Land Frau Holles begegnen. Sie und eine Art 

Kommentator des Stückes, der Hahn, werden in unserer Inszenierung von dem 

Puppenspieler Martin Vogel gespielt. Gretl Kautzsch hat eine tolle Bühne und 

Kostüme entworfen. Auf der Bühne ist ein Haus mit zwei Seiten das zentrale 

Element, die zwei Welten – die reale und die phantastische „Frau Holle-Welt – zu 

zeigen. In gewisser Art und Weise bestehen die zwei Welten auch aus dem Gegensatz 

von Ideal und Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, die Realität, die gilt es zu gestalten! 

 

Wir freuen uns sehr, Sie und Ihre Klassen auf eine hochpoetische, phantastische 

Reise mitzunehmen, die doch von den realen Problemen und Herausforderungen 

unserer heutigen Zeit erzählt. Entsprechend wäre es die größte Leistung, wenn es uns 

gelänge, Sie und die Kinder einerseits zu verzaubern und anderseits die kleinen 

Weisheiten darüber zu vermitteln, wie es in der heutigen Zeit gelingen kann, sein 

Leben und deren Beziehungen positiv zu gestalten. Wie Martin Baltscheit bzw. sein 

Hahn sagen würden: 

 

„Überrasche dich selbst mit Liebe und Mut 

Dann wird am Ende, das Ende doch gut.“ 

           Judith Zieprig 
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Frau Holle – Besetzung 

oder Guter Schnee fällt nicht von allein 

Regie: Kristine Stahl 
Bühne, Kostüme und Puppenbau: Gretl Kautzsch 
Musik: Thomas Voigt 
Dramaturgie: Judith Ziebrig 
 
Schauspieler: 
Pech:      Lisa Störr 
Gold:     Hannah Ostermeier 
Mutter/Frau Holle:   Heike Meyer 
Hahn/Brot/Baum/Sack:  Martin Vogel  
 
Premiere am 2.11.2019 / Theater im Stadthaus 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vorgestellt Kristine Stahli: 
Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin, Abteilung Puppenspiel  

Engagements an den Puppentheatern 

• Waidspeicher Erfurt 

• Puppentheater Halle 

• Puppentheater Naumburg 
  

Mitbegründung des Theaters „Handschelle“ 

Ausstattung und Figurenbau für die Puppentheater Bautzen, Chemnitz, 
Karlsruhe, Naumburg, 
für das Staatstheater Wiesbaden, Theater Koblenz 

Inszenierungen am Theater „Waidspeicher“ Erfurt, Theater Naumburg, Theater die exen 
(Passau) 

Gastspiele          in Frankreich, Russland, Amerika, Österreich, Belgien, Slowenien, 
Marokko, Türkei 

Preise 
beste weibliche Darstellerin beim Festival des Lachens in Casablanca: 
für „Jungs sind anders, Mädchen auch“ 
beste Animation und Publikumspreis beim Figurentheaterfestival in Ljubljana: 
für „Romeo und Julia“ 
bestes Kinderstück bei der Kinderkulturbörse Hannover: 
für „Das Lied der Grille“ 
Seit 1. November 2017 selbständig … 
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Vorgestellt Gretl Kautzschii 
…. diplomierte 2001 an der Akademie der Bildenden Künste 

München als Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin bei Karl-

Ernst und Ursel Herrmann. Assistenzen am Residenztheater  

München und bei den Salzburger Festspielen folgten. 

Als Bühnen- und Kostümbildnerin arbeitete sie im Schauspiel, 

Tanz- und Musiktheater, beim Puppenspiel und Film. Ihre Arbeiten führten sie an die 

Theater in Stendal, Braunschweig und Magdeburg, aber auch über die Landesgrenzen hinaus 

nach Rumänien und Österreich, sowie nach Luxemburg. Von 2011 bis 2013 war sie als 

Ausstattungsleiterin am Theater Plauen-Zwickau tätig. Darauffolgend war sie bis 2018 am 

Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau engagiert. 

Ihre Arbeit zeichnet sich durch Mobilität und Wandlungsfähigkeit aus, um die seelische 
Innenwelt der Figuren durch Bühne und Kostüme widerzuspiegeln. 
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Martin Baltscheitiii 
Autor der Theaterfassung „Frau Holle oder Guter Schnee fällt nicht von allein“ 

Martin Baltscheit wurde 1965 in Düsseldorf geboren. Wie er selbst schreibt, fing er mit fünf 

Jahren an, alle Gegenstände, die ihm in und unter die Finger kamen, voll zu zeichnen. So 

zum Beispiel Tapeten, Bademäntel, Lampenschirme oder Schuhsohlen. Das machte er nicht 

nur, weil er gerne malte, sondern auch, um seine Ängste zu besiegen. Denn für jedes 

Monster, vor dem er sich fürchtete, zeichnete er ein unheimlicheres Monster, um es zu 

verjagen. Da die Welt voller Ungeheuer ist, die man mit dem Stift bezwingen kann, will er mit 

dem Zeichnen auch nicht mehr aufhören. Nachdem er an der Folkwangschule Essen 

Kommunikationsdesign studiert hatte, machte er deshalb seine Leidenschaft zum Beruf. Er 

wurde Künstler, Illustrator und Comiczeichner. Außerdem spielte er von 1986 bis 1992 

Theater im Jungen Ensemble Düsseldorf. Bald begann er jedoch Geschichten nicht nur durch 

Bilder zu erzählen, sondern auch eigene Texte zu verfassen, die er dann zum Teil von anderen 

Illustratoren bebildern ließ. Inzwischen hat er schon einige Kinder- und Jugendbücher, 

Hörspiele für die WDR Bärenbude, Theaterstücke und Bildbücher, die er zum Teil selbst 

illustriert hat, geschrieben. Nicht zuletzt schrieb er auch einen Roman für Erwachsene. 

Außerdem arbeitet Baltscheit als Sprecher für Hörspiele und als Moderator. Für seine 

unterschiedlichen Arbeiten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. 

Martin Baltscheit hat eine Tochter und lebt in Düsseldorf. 

 

Werk und Bedeutung 

Martin Baltscheit ist gegenwärtig auf dem Funk-, Tonträger- und Buchmarkt in Deutschland 

präsent. Als Mann vieler Talente kann man ihn als Sprecher von Hörgeschichten, als Texter 

für Radiogeschichten, als Buchautor für Kinder, Jugendliche und manchmal auch 

Erwachsene und natürlich auch als Illustrator eigener und fremder Texte erleben. Außerdem 

war er bei mehreren Trickfilmen fürs Fernsehen beteiligt.  

Als Buchautor schreibt Baltscheit vor allem Geschichten über menschliche Schwächen oder 

Eigenarten, Sehnsüchte, Ängste, aber auch Glücksmomente. Er verpackt sie in fabelartige 

Tiergeschichten (Es waren einmal zwei wirklich dumme Gänse, Die Geschichte vom Fuchs, 

der den Verstand verlor), in philosophische Parabeln (Die Elefantenwahrheit) oder 

Geschichten mit phantastischen Bilder oder Metaphern (Der Winterzirkus, Der kleine Herr 

Paul). Seine Bücher sind unterhaltsam, machen nachdenklich und man kann meistens etwas 

aus ihnen lernen. Zum Beispiel über sich selbst, über Ängste und Mut, über Vorurteile oder 

vorgefasste Meinungen aber auch über ganz andere Dinge, wie zum Beispiel über 

Naturgesetze oder Politik.  

Dennoch sind weder seine Bilder noch seine Texte belehrend. Denn Baltscheit schafft es, 

https://www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon/sachbegriffe/metapher.html
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auch nachdenkliche oder nicht ganz einfache Themen in witzig und ironischem oder 

augenzwinkerndem Ton zu erzählen und bebildern. 

Im Bilderbuch Paul trennt sich beschreibt Baltscheit, wie es sich für Kinder anfühlt, wenn 

sich die Eltern nach viel Streit trennen. Eines Tages ist Pauls Vater plötzlich fort. Paul ist mit 

der Trennung nicht einverstanden und will seinen Vater auch nicht gegen den neuen Freund 

seiner Mutter eintauschen. Aus dem Grund denkt er sich einiges aus, mit dem er seine Eltern 

vielleicht wieder zusammen bringen kann. Für Martin Baltscheit selbst ist dies eines der 

wichtigsten Bücher, die er geschrieben hat.  

Ich bin für mich – Der Wahlkampf der Tiere erzählt vom König dem Löwen, der seine helle 

Freude daran hat, bei jeder Wahl wiedergewählt zu werden. Das geht aber nur so lange gut, 

bis sich die ersten Gegenkandidaten zur Wahl stellen...  

 

Auszeichnungen (Auswahl) 

2002 Kinderbuchpreis NRW mit Zoran Drvenkar für Der einzige Vogel... 

2003 Kaas & Kappes Kinder- und Jugenddramatikerpreis für Die Überredung 

2005 Kaas & Kappes Kinder- und Jugenddramatikerpreis für Der Winterzirkus 

2008 Rattenfänger Literaturpreis mit Zoran Drvenka für Zarah: Du hast doch keine Angst, 

oder? 

2009 Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfahlen für Felline, Professor Paul und der 

Chemiebaukasten 

2010 Deutscher Jugendtheaterpreis für Die besseren Wälder 

https://www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon/genres/bilderbuch.html
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Die Brüder Grimm – Kurzbiographie für Kinder iv 
  

Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm wurden 1785 und 1786 im hessischen Hanau geboren. 

Das Geburtshaus der Brüder Grimm seht ihr auf dem Bild links. Jacob und Wilhelm hatten 

vier Geschwister. Ihre drei Brüder hießen Carl, Ferdinand und Ludwig Emil. Ihre Schwester 

hieß Charlotte, wurde aber von allen nur „Lotte“ genannt.   

1791 zog die Familie Grimm nach Steinau. Dort war ihr Vater „Amtmann“; so wurden früher 

Landräte und Richter genannt. In Steinau hatten Jacob und Wilhelm Schulunterricht. Ihr 

Lehrer hieß Zinkhahn, unterrichtet hat er sie in Latein, Religion und Erdkunde. Gewohnt 

haben sie im Amtshaus, das bis heute erhalten ist und das man auch besichtigen kann.  

Der Vater der Grimms starb 1796 und die Mutter musste mit ihren fünf Kindern aus dem 

Amtshaus ausziehen. Eine Tante von Jacob und Wilhelm wohnte in Kassel, daher zogen die 

beiden Brüder 1798 hierher. Hier besuchten sie das Gymnasium, das damals noch „Lyceum 

Fridericianum“ hieß. Gewohnt haben die beiden allerdings nicht bei ihrer Tante, sondern bei 

dem Koch des Landgrafen. Die Mutter und die übrigen vier Geschwister blieben in Steinau 

und zogen erst 1805 nach Kassel.  

Nach dem Ende ihrer Schulzeit 1802 (Jacob) bzw. 1803 (Wilhelm) zogen die Brüder nach 

Marburg, um dort „Rechtswissenschaft“ zu studieren. Auf dem Bild links seht ihr Marburg. 

Gewohnt haben sie in einem Haus in der Barfüßerstraße, das heute noch steht. Sie 

entwickelten ein Interesse für viele Dinge, vor allem aber für die deutsche Sprache und 

Literatur. 1806 kehrten sie nach Kassel zurück. 

Sie begannen, Volkslieder, Märchen und Sagen zu sammeln. Zu dieser Zeit (1806/07) wurde 

Kassel von den Franzosen erobert und der französische Kaiser Napoleon machte seinen 

Bruder Jérôme zum König in Kassel. In Kassel hat also tatsächlich mal ein König gewohnt! 

Die Familie Grimm allerdings wohnte in der Kasseler Altstadt, die im Zweiten Weltkrieg 

vollständig zerstört wurde. Auf dem Bild rechts seht ihr die „Marktgasse“, in der die Grimms 

gewohnt haben. Jacob arbeitete als Bibliothekar von König Jérôme. Oft musste er zu Fuß zur 

Residenz des Königs nach Schloss Wilhelmshöhe laufen. Das waren beinahe sieben 

Kilometer, und Jacob mochte den weiten Weg gar nicht! Wilhelm war oft krank und fand 

daher keine Arbeit. 

1812 erschienen die von beiden Brüdern gesammelten Märchen und Geschichten als Buch, 

die „Kinder- und Hausmärchen“. Fast alle Menschen auf der Welt kennen heute 

„Dornröschen“, „Schneewittchen“, „Rotkäppchen“, „Hänsel und Gretel“ und viele, viele mehr. 

Bis heute wurden die Märchen der Brüder Grimm in mehr als 170 Sprachen übersetzt!   
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Die französischen Besatzer verließen Kassel 1813. Jacob und Wilhelm begannen danach an 

der Landesbibliothek zu arbeiten. Ihre Mutter starb 1808, von da an war ihre Schwester Lotte 

für den Haushalt zuständig. Sie heiratete 1822. Wilhelm heiratete 1825 Dortchen Wild, die er 

schon lange kannte und bekam drei Kinder mit ihr. Jacob blieb unverheiratet, lebte aber 

weiter im Haushalt seines Bruders. Einige Häuser in Kassel, in denen die Brüder Grimm 

wohnten, gibt es noch heute, z. B. die „Torwache“ am Beginn der Wilhelmshöher Allee oder 

das Haus Nr. 9 an der „Schönen Aussicht“. 

1829 gingen die Brüder Grimm an die Universität nach Göttingen, wo sie als Bibliothekare 

und Professoren arbeiteten. Sie wohnten in der „Allee Nr. 6“. Aber schon nach wenigen 

Jahren mussten sie Göttingen wieder verlassen, weil sie zusammen mit fünf anderen 

Professoren gegen den neuen König von Hannover und dessen Politik protestierten. Sie 

kehrten wieder nach Kassel zurück, wo sie bei ihrem jüngeren Bruder Ludwig Emil wohnten.  

Der neue König von Preußen holte die Brüder Grimm 1840 an die Akademie der 

Wissenschaften nach Berlin. Dort arbeiteten sie vor allem an ihrem „Deutschen Wörterbuch“. 

1859 starb Wilhelm, 1863 Jacob Grimm. Sie wurden 73 bzw. 78 Jahre alt. Da sich die Brüder 

Grimm nie trennen wollten, wurden sie auch Seite an Seite auf dem alten Matthäi-Friedhof in 

Berlin begraben.  
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Märchen und Sagenv 
 

"Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren 

sollen, immer seltner werden ...", - heißt es 1812 in der Vorrede zu den Märchen der Brüder 

Grimm. Über zweihundert Texte haben Jacob und Wilhelm Grimm schließlich 

zusammengetragen, wobei sie – vornehmlich in und von Kassel aus – sowohl aus mündlicher 

Überlieferung als auch aus schriftlichen Quellen geschöpft haben. 

Während Erinnerungen und Erlebnisse aus der eigenen Kindheit für die Grimmschen 

Märchen- und Sagensammlungen überlieferungsgeschichtlich kaum eine Rolle spielten, kam 

der entscheidende Anstoß zur Beschäftigung mit der "Volkspoesie" in der Marburger 

Studienzeit. Hier lernten Jacob und Wilhelm Grimm bei ihrem Lehrer, dem Rechtshistoriker 

Carl Friedrich von Savigny, dessen Schwager Clemens Brentano kennen, der sie mit den 

Bestrebungen der Heidelberger Romantik vertraut machte. 

Durch Savigny in historisch-kritischem Denken methodisch angeleitet und durch die 

Mitarbeit an der romantischen Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn (1805-1808) von 

Achim von Arnim und Clemens Brentano in die Praxis des Sammelns, Bearbeitens und 

Edierens historischer und volkstümlicher Texte eingeführt, begannen die Brüder Grimm bald 

selbst damit, die überlieferten Texte der "Dichtung des Volkes" zusammenzutragen. 

Gleichzeitig versuchten sie - angeregt durch Ludwig Tiecks dichterische Bearbeitung der 

"Minnelieder" - die Literatur des Mittelalters neu zu rezipieren. Ihre Art der 

Zusammenstellung, Bearbeitung und Herausgabe der Märchen-, Sagen- und Liedtexte ist 

dabei teilweise romantischen Vorbildern verpflichtet; wie beim "Wunderhorn" bestehen auch 

die "Kinder- und Hausmärchen" aus einer Mischung älterer literarischer Quellen mit 

zeitgenössischen mündlichen Überlieferungen. Während die überlieferten Texte für die 

romantischen Dichter jedoch lediglich eine Quelle der Inspiration für die eigene Dichtung 

darstellten und sie daher damit sehr frei umgingen, war für die Brüder Grimm die exakte 

quellenkritische Erforschung und der historisch gegründete wissenschaftliche Nachweis 

entscheidend.  

"Was die Weise betrifft," – heißt es weiter in der Grimmschen Vorrede zu den Märchen – "in 

der wir hier gesammelt haben, so ist es uns zuerst auf Treue und Wahrheit angekommen. Wir 

haben nämlich aus eigenen Mitteln nichts hinzugesetzt, keinen Umstand und Zug der Sage 

selbst verschönert, sondern ihren Inhalt so wiedergegeben, wie wir ihn empfangen haben ..." 

Die Brüder Grimm sind nicht sagen- und märchensammelnd über Land gezogen. Auch ist der 

Anteil der "einfachen Leute" an ihren Märchen und Sagen eher gering. Vielmehr wurden sie 

von über fünfzig Märchenbeiträgerinnen und Märchenbeiträgern vor allem aus Hessen und 

Westfalen unterstützt, die – wie sie selbst – vornehmlich aus den gebildeten Schichten der 

Gesellschaft stammten und zumeist auch jüngeren Alters waren. 

So erfuhren die Brüder Grimm zahlreiche Märchen aus den Kasseler Bürgerfamilien Wild 
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und Hassenpflug oder von der Niederzwehrener Gastwirtstochter und Schneidersfrau 

Dorothea Viehmann (geboren 1755 auf der "Knallhütte"). Aus der Schwalm kamen ihnen 

wichtige Texte durch die Pfarrerstochter Friederike Mannel und den Pfarrkandidaten 

Ferdinand Siebert zu. Aus Westfalen erhielten sie bedeutende Beiträge durch die Familie der 

Freiherrn von Haxthausen und durch die Schwestern Annette und Jenny von Droste-

Hülshoff. Überdies haben sie (und teilweise wohl auch ihre Informanten) aus schriftlichen 

Quellen geschöpft, aus mittelalterlichen Versnovellen und Legenden, aus Schwank- und 

Anekdotenbüchern, aus Tierfabelsammlungen und Wunderzeichenbüchern und auch aus 

literarischen Werken des 17. und 18. Jahrhunderts. 

Betrachtet man die textliche Gestalt der Grimmschen Märchen näher, so kann von einer 

wörtlichen Aufzeichnung mündlicher Überlieferungen im modernen Sinne keine Rede sein. 

Vielmehr haben Jacob und Wilhelm Grimm ihre Texte stilistisch bearbeitet und ihrer 

Idealvorstellung von "Volkspoesie" gemäß umgeformt. 

Gefragt werden muss auch nach der kulturellen Zuordnung der Grimmschen Märchen in 

Hessen und Deutschland. "In diesen Volks-Märchen liegt lauter urdeutscher Mythus, den 

man für verloren gehalten", - heißt es 1815 in der Vorrede zum zweiten Band der "Kinder- 

und Hausmärchen". An gleicher Stelle ist von den "ächt hessischen" Märchen der Dorothea 

Viehmann oder von dem "rein deutschen" Ursprung der Märchen die Rede. 

Aber auch den Brüdern Grimm war die enge Verwandtschaft einiger ihrer Märchen mit der 

romanischen Überlieferung in Italien und Frankreich bewusst. Im Gegensatz zu anderen 

Werken haben sie ihre "Kinder- und Hausmärchen" nicht mit dem Attribut "deutsch" betitelt. 

Zwei in der Erstausgabe enthaltene Märchen, nämlich 'Ritter Blaubart' und 'Der gestiefelte 

Kater', haben sie später gar wieder aus der Sammlung herausgenommen, weil ihnen selbst 

die Nähe zu Charles Perraults 'La Barbe Bleue' und 'Le Maître Chat, ou le Chat Botté' zu 

offensichtlich erschien. Dies erklärt sich aus der Tatsache der hugenottischen Abstammung 

der bedeutendsten Kasseler Märchenbeiträger: Marie Hassenpflug und Dorothea Viehmann. 

Jedoch bei weitem nicht alle Texte der Sammlung sind italienischen oder französischen 

Vorbildern verpflichtet; dazu ist sie mit ihren zahlreichen Texten zu reichhaltig und 

vielschichtig. 

Die Märchen sind vielmehr, wie die Brüder Grimm später formulierten, "überall zu Hause", 

bei allen Völkern und in allen Ländern. Über ihren Ursprung und das Verhältnis zwischen 

"Natur- und Kunstpoesie" in ihrer Überlieferung diskutiert die Märchenforschung bis heute, 

ohne dass eine befriedigende Lösung dieser Frage gefunden wäre. 
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"Kinder sind süchtig nach Geschichten"vi 
INGOLSTADT 

erstellt am 08.11.2016 um 20:15 Uhr 
aktualisiert am 10.03.2017 um 03:33 Uhr  

Ingolstadt (DK) Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Eine Stieftochter, die 

schön und fleißig war, und eine leibliche Tochter, die hässlich und faul war. Die Mutter 

bevorzugte ihre faule Tochter und ließ die Stieftochter pausenlos schuften. Eines Tages 

fiel der Stieftochter dabei die Spindel in den Brunnen und als sie zurückholen wollte, 

landete sie nach tiefem Sturz im Reich der Frau Holle. Das Mädchen arbeitete für sie 

und wurde reichlich belohnt. Als es ihr die faule Schwester gleichtun wollte, gab es für 

sie ein böses Erwachen. Das Stadttheater Ingolstadt hat "Frau Holle" als 

Wintermärchen auf den Spielplan gesetzt und den bekannten Kinderbuchautor Martin 

Baltscheit (51) mit der Dramatisierung des Märchens beauftragt. Uraufführung ist am 

Samstag nach dem Kinderfest, das ein großes "Schneegestöber" verspricht.   

Herr Baltscheit, Sie sind Comiczeichner, Illustrator, Moderator, Schriftsteller, Sprecher 

und Schauspieler – was sind Sie davon am liebsten? 

Martin Baltscheit: Ich bin Geschichtenerzähler - und da gibt es in meinem 

Genetikprogramm verschiedene Möglichkeiten. Am liebsten schreibe ich. Aber wenn ich 

zeichne, dann zeichne ich am liebsten. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann möchte ich 

nirgendwo anders stehen. Und wenn ich im Studio lese, dann empfinde ich das als den 

großartigsten Beruf überhaupt. Das ist manchmal anstrengend, wenn man sich nicht 

entscheiden kann. Aber eigentlich auch sehr schön. 

Haben Sie als Kind gern Märchen gehört? 

Baltscheit: Wir haben wie besessen Hörspiele gehört. Meine Schwester und ich haben 

unsere ganze Kinderspielzeit mit dem Hören von Schallplatten verbracht. Es gibt sicher 

Geschichten, die wir tausendmal gehört haben. Ich glaube, Kindermenschen brauchen 

das. Denn bei meinen Jungs – achtjährigen Zwillingen – ist das genauso. Nur wurden 

Schallplatten, Kassetten oder CDs mittlerweile durch die Tonie-Box ersetzt. Das ist ein 

Würfel, auf den stellt man eine Figur, und in dem Moment erklingt dieses Hörspiel. Die 

Jungs haben das Ding überallhin dabei und kuscheln damit. Immer ist jemand bei ihnen, 

der etwas erzählt. Und wenn die Hörspiele aus sind, dann fragen sie die Mama: "Erzähl 

doch mal von früher." Oder sie gehen zum Papa: "Lies doch mal ein Buch vor." Sie sind 

süchtig nach Geschichten. Alle Kinder sind das. 

Für das Stadttheater Ingolstadt haben Sie aus "Frau Holle" ein Stück gemacht. Was hat 

Sie daran gereizt? 
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Baltscheit: Diese Märchen sind ja über Jahrhunderte erzählte Geschichten, die im 

großen Räderwerk des Erzählens rund und perfekt geworden sind. Alles Überflüssige 

wurde durch tausendfache Münder weggelassen. Alles Schöne wurde bewahrt. Diese 

Märchen sind ein Abdruck unserer Seelenzustände. In ihnen stecken große Freude, 

großes Leid, Liebe, Tod, Angst, Häme, Witz, Humor. Alles, was uns ausmacht. Die 

Märchen haben sich ja auch selbst ausselektiert. Was übrig bleibt, ist immer das 

Großartige. Das Mittelmäßige verschwindet. 

Wie sind Sie an die Aufgabe herangegangen? 

Baltscheit: Bei so einer starken, schweren, wichtigen Geschichte ist es ein bisschen wie 

mit Science-Fiction. Science-Fiction erzählt immer von der Gegenwart und ihren 

Ängsten, nie von der Zukunft. So ist das mit diesem Märchen: Ich lese es und höre die 

Figuren atmen und lachen und sprechen. Dann schaue ich, was es in mir auslöst, wie ich 

es erzählen will. Mit meiner Erfahrung. Jetzt. 

"Frau Holle" ist eigentlich kurz. 

Baltscheit: Märchen sind nie ausformulierte, literarisch entwickelte Geschichten, 

sondern eigentlich immer nur klug geschriebene Inhaltsangaben. Die Brüder Grimm 

haben die Kunst beherrscht, sprachlich präzise und objektiv zu sein, ohne zu kühl zu 

sein. Ich finde, immer wenn man ein Buch liest, ist es so, als würde sich ein Schriftsteller 

bei einem auf den Schoß setzen. Wenn es ein guter Schriftsteller ist, dann bemerkt man 

ihn nicht. Wenn es ein eitler Schriftsteller ist, dann riecht man seinen Atem, dann rückt 

er einem auf die Pelle. Die Brüder Grimm können das, die verschwinden total hinter 

ihren Geschichten. Das ist großartig, wenn man vor der Aufgabe steht, eine davon fürs 

Theater zu dramatisieren. Denn in jedem Satz steckt etwas, was man ausbreiten, wo man 

in die Tiefe gehen kann. 

Was ist Frau Holle für eine Figur? 

Baltscheit: Eine magische Urmutter, eine Schöpferin, eine Zauberin. Aber Frau Holle 

hat mich gar nicht so interessiert. Ich erzähle die Geschichte der Schwestern. Die 

Ungleichheit, die da vorherrscht. Meine Kinder sind besessen vom 

Gerechtigkeitsgedanken. Bei uns wird immer genau geteilt. Und in dieser Geschichte gibt 

es nun ein Kind, das unglaublich bevorzugt wird. Trotzdem sind es Geschwister, die auch 

eine Liebe füreinander empfinden. Ich wollte diese Gefühle zwischen den Schwestern 

ausloten. 

Wie endet das Märchen bei Ihnen? 
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Baltscheit: Für mich ist es wichtig, dass es einen versöhnlichen Schluss gibt. Auf dem 

Weg der Geschichten kann es hart und grausam zugehen, aber das Ende – vor allem, 

wenn ich für Kinder erzähle – muss versöhnlich sein. Ein offenes Ende ist ein Akt der 

Feigheit. Ein schlechtes Ende – im Sinne von moralisierend – ist ein Verbrechen. Das 

Leben schreibt so viele schlechte Enden, das muss ich nicht auch noch in meinen 

Geschichten tun. Am Schluss muss es Hoffnung geben – und ein großes Durchatmen. 

Das ist auch das Prinzip der Grimmschen Märchen: Es geht gut aus. Für meine Pech-

Marie vielleicht noch ein bisschen besser. 

Die Fragen stellte Anja Witzke. 
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Patchwork-Familienvii 
Von Christine Buth 

150.000 Ehen wurden in Deutschland 2017 geschieden. Etwa die Hälfte der 

geschiedenen Ehepaare hatte minderjährige Kinder, heißt es beim Statis-

tischen Bundesamt. Viele Mütter und Väter haben nach einer Trennung 

wieder einen neuen Partner: Eine Stieffamilie entsteht, in der mindestens 

ein Elternteil nicht der leibliche Elternteil eines Kindes ist. "Patchwork-

Familie" heißt das bunte Familienleben neudeutsch, weil die Herkunft der 

einzelnen Teile ebenso unterschiedlich ist wie bei dem namensgebenden 

Flickenteppich. 

Ein buntes Zusammenleben 

In Patchwork-Familien gibt es viele Variationsmöglichkeiten: Stiefvaterfamilien, 

Stiefmutterfamilien, Familien mit gemeinsamen Kindern und Stiefkindern, solche, in 

denen die Kinder dauerhaft leben und solche, bei denen die Kinder nur zeitweise zu 

Besuch sind.  74 verschiedene Zusammensetzungsmöglichkeiten unterscheiden 

Familienforscher. Gemeinsam ist ihnen allen, dass zu dem leiblichen Elternteil ein 

neues hinzutritt – und mit ihm oft zahlreiche Konflikte. 

 

Geschichte der StieffamilieFamilien kinderreich 
Bis ins 20. Jahrhundert hinein war der Grund für eine Wiederheirat meist der Tod eines 

Elternteils. Das drückt auch die Vorsilbe "Stief" aus. Sie kommt aus dem Germanischen 

und bedeutet "beraubt". Eine schnelle Wiederheirat nach einer "Beraubung" der Kinder 

durch den frühen Tod eines Elternteils war lange selbstverständlich und notwendig, um 

die Familie sozial und finanziell abzusichern. Durch den medizinischen Fortschritt ist 

der Tod eines Elternteils in jungen Jahren heute weit seltener geworden. Die hohen 

Trennungs- und Scheidungsraten führen jedoch dazu, dass dennoch immer mehr 

Stieffamilien entstehen. Dabei ist das Bedürfnis nach sozialer und finanzieller 

Absicherung heute eher selten ausschlaggebend. Die Akzeptanz von allein erziehenden 

Eltern ist deutlich gewachsen, und bedürftigen Teilfamilien greift nötigenfalls der Staat 

unter die Arme. Das Bedürfnis nach einer "heilen" Familie und nach einer glücklichen 

Partnerschaft ist jedoch auch bei vielen geschiedenen Eltern ausgeprägt. 

 
Wieder eine "richtige" Familie 
Frisch verliebte Eltern sind oft überschwänglich, wenn sie einen neuen festen Partner 
gefunden haben. Oft sind sie fest davon überzeugt, dass ihre Kinder das neue 
Familienmitglied mit offenen Armen empfangen werden. Aber Kindern fällt es oft schwer, 
einen neuen Partner der Eltern zu akzeptieren. Dies gilt vor allem dann, wenn das neue 
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Elternteil als "Ersatz" für das nicht länger im gleichen Haushalt lebende Elternteil präsentiert 
wird.  
Die Sehnsucht, wieder eine "richtige" Familie zu sein, ist auch bei Kindern ausgeprägt, 

allerdings hoffen diese oft noch auf eine Wiederherstellung des ursprünglichen 

Zustandes. Der Einzug eines neuen Partners macht ihnen schmerzhaft bewusst, dass die 

erste Familie unwiederbringlich aufgelöst ist. 

Herzlichen Glückwunsch, es ist ein…Vater?ufgabe 

Vater oder Mutter werden Menschen durch Geburt. Stiefvater oder -mutter zu werden, 

ist jedoch kein so klarer Prozess. Anders als leibliche Eltern haben Stiefeltern mitunter 

nicht lange Zeit um sich auf Kinder einzustellen. Durch ihre neue Rolle verändert sich 

auch ihr Leben auf einen Schlag. So wird ein langjähriger Junggeselle vielleicht plötzlich 

zum Vater zweier Kinder im Schulalter, oder die Mutter eines Einzelkindes zum Teil 

einer Großfamilie mit vier Kindern. Stiefeltern treffen im neuen Haushalt auf eine mehr 

oder weniger eingespielte Teilfamilie, in der sie das jüngste Glied sind. Viele fühlen sich 

zunächst hilflos: Die Erwartungen an ein Stiefelternteil sind gesellschaftlich kaum 

festgelegt. Das schafft Gestaltungsfreiraum, führt aber auch zu Verunsicherungen.  

Viele Stiefeltern leiden zunächst unter Versagensängsten, insbesondere dann, wenn sie 

bisher keine Erfahrung in Kindererziehung oder Haushaltsführung hatten. Hinzu 

kommt, dass viele Stiefeltern sich in der ersten Zeit im neuen Haushalt als Außenseiter 

fühlen und dies oft auch sind. 

 

Patchwork – ein neues Familienmodell 
Die Patchwork-Familie gilt vielen Familienforschern als das Familienmodell der Zukunft: Es 

steht zu erwarten, dass immer mehr Jugendliche nicht nur in einer, sondern in mehreren 

Familien aufwachsen werden. Wie viele Stieffamilien es heute in Deutschland gibt, lässt sich 

kaum sagen, da bei Eheschließungen nur gemeinsame Kinder erfasst werden. Das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geht jedoch davon aus, dass in 

zwischen 7 bis 13 Prozent aller Haushalte in Deutschland Kinder in Stieffamilien leben. 

Alternative Familienformen wie Stieffamilien, aber auch Ein-Eltern-Familien oder 

gleichgeschlechtliche Elternpaare, stellen große Herausforderungen an alle Mitglieder 

der Familie: Sie brauchen Mut, Geduld und viel Toleranz. Gleichzeitig bieten sie jedoch 

auch eine große Chance: Familienforscher haben festgestellt, dass Kinder, die in 

alternativen Familienformen aufwachsen, oft eher in der Lage sind Verantwortung zu 

übernehmen, sensibler auf gesellschaftliche Diskriminierungen reagieren und über 

flexiblere Rollenauffassungen von Mann und Frau verfügen, als Kinder aus 

traditionellen Familien. 

 

https://www.welt.de/gesundheit/
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Gesundheit 
Dazu verdammt, die ewige Hexe zu seinviii 
Veröffentlicht am 11.05.2015 | Lesedauer: 13 Minuten  

Von Fanny Jiménez  (Wissenschaftsredakteurin) 
Nicht nur im Märchen ist die Stiefmutter immer die Böse. Egal wie sehr sich die neue Frau 

des Vaters um die Kinder bemüht – ihre Rolle bleibt undankbar und viele Frauen schlittern 

in eine Depression.  

Katharina Grünewald hatte das Gefühl, die Blicke der anderen Touristen würden auf ihrem 

Rücken brennen. Es war im Frankreichurlaub 2006. Sie stand am Straßenrand, um ein Taxi 

heranzuwinken, zusammen mit ihrem Mann Stephan und den Kindern Karola, Moritz, 

Matthias und Philipp. Im Alltagstrubel war wenig Zeit, da kümmerten sich die Leute um sich 

selbst und sahen nicht so genau hin. Aber in der Ruhe des Urlaubs wurde nun jeder ge-

mustert und beguckt. Natürlich sagte niemand etwas, aber was sie dachten, das konnte man 

sich ja denken: So jung und schon vier Kinder! 

Was soll’s, dachte Katharina Grünewald, ich muss hier nicht jedem meine Familienver-

hältnisse erklären. Ist doch egal, dass ich nur für zwei dieser Kinder die leibliche Mutter bin. 

Dann ist das eben so, dann habe ich jetzt vier Kinder. „Halte deiner Mutter doch mal die Tür 

auf“, sagte der Taxifahrer, der inzwischen rangefahren war, zu Moritz, dem Kind, das jetzt 

unter anderem zu ihrer Familie gehörte. Doch der zischte nur zurück: „Das ist nicht meine 

Mutter!“ 

Schon war es kaputt, das Bild einer Familie, das sich Katharina Grünewald gerade mühsam 

erarbeitet hatte. So war das immer, sagt sie. Diese Ambivalenz, das Bemühen, sich in eine 

Rolle hineinzufinden und nicht wieder herauszufallen. Eine Rolle, die gesellschaftlich nur 

sehr vage, in Umrissen definiert ist und wenig Wertschätzung erfährt: die der Stiefmutter. 

 

13 Prozent leben in Stieffamilien 

Bis zu 13 Prozent aller Familien, so schätzt das Bundesfamilienministerium, sind heutzutage 

Stieffamilien. Die Kinder leben nach der Trennung mit einem leiblichen Elternteil weiter 

zusammen, und sehen den anderen zeitweise, unter der Woche, am Wochenende, in den 

Ferien. Kommen neue Partner in diese Konstellation, ist das nie einfach. 

Doch die Stiefmutter scheint es in dieser Konstellation besonders schwer zu haben, egal, ob 

sie mit den Kindern zusammenlebt oder sie nur zeitweise zu Besuch hat. Sie bemüht sich oft 

bis zur Erschöpfung um die Kinder des neuen Partners und um Harmonie in dieser neuen 

Familie, zu der sie gehört. Dennoch scheitert sie öfter damit als der Stiefvater. 

Studien zeigen, dass es der Stiefmutter von allen Mitgliedern einer Patchworkfamilie am 

schlechtesten geht, dass sie oft sogar depressiv wird, weil sie das Gefühl hat, alles nur falsch 

machen zu können. Sie steht mehr unter Druck und bekommt weniger Unterstützung als der 

https://www.welt.de/gesundheit/
https://www.welt.de/gesundheit/
https://www.welt.de/autor/fanny-jimenez/
https://www.welt.de/autor/fanny-jimenez/
https://www.welt.de/autor/fanny-jimenez/
https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article121811207/Die-boese-Stiefmutter-ist-nur-ein-Maerchen.html
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Stiefvater, sie erfährt mehr Ablehnung und weniger Respekt, sie hat viele Pflichten zu 

erfüllen und bekommt so gut wie keine Rechte zugesprochen. 

Sehr unklar sei gesellschaftlich die Rolle der Stiefmutter, sagt der Psychologe Harald 

Werneck von der Universität Wien. Früher habe eine Stiefmutter in der Regel die leibliche 

Mutter ersetzt, wenn diese früh verstorben war. Die Vorsilbe „stief“ bedeutet auch 

„hinterblieben“, „verwaist“ oder eben „mutterlos“. Eine Stiefmutter war also für die 

Versorgung der Kinder zuständig, sowohl ganz praktisch als auch emotional. 

Heute aber ist das anders. In den meisten Fällen, bei etwa 85 Prozent aller Stieffamilien, lebt 

die leibliche Mutter noch und spielt im Leben des Kindes auch eine wichtige Rolle – 

praktisch und emotional. 

 

Sie hatte nie vorgehabt, Stiefmutter zu werden 

Welche Aufgaben hat also eine Stiefmutter? „Das ist eine Grauzone, die erst einmal definiert 

und mit Leben erfüllt werden muss“, sagt Werneck. Das birgt Chancen – aber auch viele 

Risiken. Katharina Grünwald stolperte damals, als sie ihren heutigen Mann Stephan 

kennenlernte, völlig ahnungslos in diese Grauzone. 

Sie hatte nie vorgehabt, Stiefmutter zu werden. Wer hat das schon, sagt sie. Die Stiefmutter 

kannte sie nur aus Märchen, als die kaltherzige, bösartige und egoistische Frau, als die sie 

dort gerne dargestellt wird. Damit wollte Katharina Grünewald nichts zu tun haben. Andere, 

gelebte Vorbilder für die Rolle der Stiefmutter aber kannte sie nicht. 

Deshalb machte sie es wie die meisten anderen Frauen, die sich auf diesem Platz neben dem 

Vater wiederfinden: Sie orientierte sich unbewusst an der klassischen Mutterrolle, als sie sich 

um die Kinder bemühte. Dass sie sich um sie bemühte, war für sie selbstverständlich. 

Schließlich gab es den Mann, den sie liebte, nur mit ihnen zusammen. 

Ein guter Ansatz, könnte man meinen. Doch die Zahlen erzählen eine andere Geschichte. 

Constance Ahrons von der University of Southern California fand in einer Befragung 

inzwischen erwachsener Scheidungskinder heraus, dass diese die neue Partnerschaft der 

Eltern oft als schwieriger erlebten als die Scheidung selbst. 

Zwei Drittel gaben an, dass dabei eine neue Beziehung des Vaters für mehr Stress sorgte als 

eine neue Beziehung der Mutter. Selbst 20 Jahre später schätzte weniger als die Hälfte der 

Befragten die Beziehung zur Stiefmutter als gut ein – bei den Stiefvätern waren es hingegen 

zwei Drittel. 

 

Jemand, der Mamas Platz besetzt 

Diese schwierige Beziehung beginnt mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen bei 

Stiefmüttern und Stiefkindern: Während die Stiefmutter mit besten Absichten und vielen 

Plänen in ihre neue Familie tritt, beginnt mit diesem Schritt häufig erst der Trauerprozess 

der Kinder. Denn sie hoffen nach einer Trennung noch lange, dass die Eltern wieder 
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zusammenkommen. Sie hoffen es so sehr, dass eine neue Frau an Papas Seite nichts als ein 

Eindringling ist, jemand, der Mamas Platz zu unrecht besetzt und den man von diesem Platz 

schnellstmöglich vertreiben muss. 

Je weniger Zeit die Kinder nach einer Trennung der Eltern haben, diese zu verarbeiten, desto 

ausgeprägter ist die Ablehnung, die der Stiefmutter entgegenschlägt, wie Untersuchungen 

zeigen. Weil Männer sich nach einer Trennung häufiger und vor allem schneller binden, trifft 

die Feindseligkeit Stiefmütter schon ganz am Anfang heftiger als Stiefväter. 

Bereits nach durchschnittlich sechs Monaten Beziehung ziehen Männer mit einer neuen Frau 

zusammen. Frauen dagegen lassen sich mehr Zeit. Ein neuer Mann kommt bei ihnen erst 

nach deutlich mehr als einem Jahr mit den Kindern zusammen. „Männer bringen eine neue 

Frau oft recht schnell mit in die Familie“, bestätigt Familienforscher Werneck. 

Das berge viel Zündstoff, denn aus Sicht der Kinder sei das häufig zu schnell. Für die 

Stiefmutter schaffe es denkbar schlechte Startbedingungen. „Die Stiefkinder lehnen sie so ab, 

ohne sich überhaupt auf sie eingelassen zu haben“, sagt Werneck. 

Susann Kunze vom Zentralinstitut für Ehe und Familie in Eichstätt hat sich ebenfalls mit der 

Frage beschäftigt, warum es die Stiefmutter oft so schwer hat. Auch sie sagt, dass ein Teil der 

Verantwortung bei den Männern liegt. „Leibliche Mütter sind behutsamer, wenn es darum 

geht, einen Stiefvater in die Familie zu bringen“, sagt sie. Sie würden allen Mitgliedern der 

Familie mehr Zeit geben, sich aneinander zu gewöhnen und kennenzulernen. 

„Bei den leiblichen Vätern hat man hingegen den Eindruck, dass sie denken: So, jetzt kann es 

endlich weitergehen mit einem Familienleben, jetzt können wir das fortsetzen, was vorher 

leider kaputt gegangen ist. Aber das funktioniert so nicht.“ 

 

Auch beim Mann nicht an erster Stelle 

Auch Katharina Grünewald merkte schnell, dass das alles irgendwie nicht so recht 

funktionierte, mit ihr und der neuen Familie. Heftige Gefühle von Eifersucht und 

Ungerechtigkeit überkamen sie, wenn sie merkte, dass sie anfangs nicht nur Ablehnung und 

Respektlosigkeit vonseiten der Kinder ertragen musste, sondern auch bei ihrem Mann nicht 

unbedingt an erster Stelle kam. 

Da konnte es um Kleinigkeiten gehen, etwa, wer an Weihnachten als Erster sein Geschenk 

auspacken durfte, und sie explodierte innerlich fast. „Das kannte ich von mir nicht, ich hielt 

mich ja für eine großzügige, großmütige und großherzige Frau“, sagt sie. „Ich habe mich ein 

bisschen erschrocken vor mir selbst.“ Gerade in der Ausbildung zur Psychotherapeutin 

beschloss sie, sich auf die Beratung von Patchworkfamilien zu spezialisieren – wie groß der 

Bedarf danach war, spürte sie nicht nur an sich selbst, sondern auch im Gespräch mit 

anderen Stieffamilien. 

In einer Studie, auf der ihr späteres Beratungskonzept sowie ihr Buch „Glückliche 

Stiefmutter. Geht’s mir gut, geht’s allen gut“ aufbaut, fiel ihr ein Verhaltensmuster auf, das 

http://www.verlag-kreuz.de/buecher/details?k_tnr=61323
http://www.verlag-kreuz.de/buecher/details?k_tnr=61323
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für Stiefmütter typischer ist als für Stiefväter: Sie setzen sich selbst sehr stark unter Druck. 

„Stiefmütter wollen häufig unbedingt alles richtig machen. Sie sind umsichtig, 

verständnisvoll, bemüht, sie verbiegen sich geradezu, um die Gunst der Kinder zu erlangen“, 

sagt sie. „Leider erreichen sie damit genau das Gegenteil.“ 

Je mütterlicher sich die Stiefmutter verhält, je mehr sie kocht, plant und in die Erziehung 

eingreift, Tätigkeiten, die häufig auch der Partner von ihr erwartet, desto stärker geht sie in 

Konkurrenz zu der leiblichen Mutter. Das bringt nicht nur die Stiefkinder weiter gegen sie 

auf, sondern auch die leibliche Mutter. 

 

Entscheidend ist die leiblich Mutter 

Diese hat durch ihre Position nicht nur ohnehin schon eine große Kontrolle über das Leben 

der Kinder – und damit auch über das Leben der Stieffamilie. Sie hat auch einen großen 

Einfluss darauf, welche Haltung die Kinder der Stiefmutter gegenüber einnehmen. „Wenn die 

leibliche Mutter Vorbehalte gegenüber der Stiefmutter hat, dann tendieren die Kinder dazu, 

das zu übernehmen“, sagt Harald Werneck, „gerade, wenn sie auch hauptsächlich bei ihr 

leben und nur am Wochenende beim Vater sind“, Das sei nicht böswillig, sondern einfach 

Folge ihrer Lebenssituation. 

Folge der Lebenssituation ist auch, dass vielen Stiefmüttern schlicht die Zeit fehlt, ihre 

Stiefkinder richtig kennenzulernen und einen gemeinsamen Alltag mit gemeinsamen 

Erlebnissen und gemeinsamen Regeln aufzubauen. Kommen die Kinder, wie in noch immer 

70 Prozent der Familien, nur ab und zu zum Vater zu Besuch, dann steht in dieser Zeit die 

Beziehung zwischen Vater und Kind im Mittelpunkt – und den Kindern wird nur selten eine 

Grenze gesetzt. 

„Väter wollen ihre Kinder oft nicht zurückweisen, wenn sie sie so selten sehen“, sagt 

Katharina Grünewald. „Und die Kinder wollen ihren Vater für sich alleine haben. Dabei stört 

dann eine Person: die Stiefmutter.“ Doch Beziehungen brauchen Zeit, und sie brauchen 

Alltag, um sich zu entwickeln. Nur dadurch können Vorbehalte gegen die Stiefmutter 

entkräftet werden, sagt Psychologe Werneck. 

Anders als bei den meisten Stiefvätern ist es für Stiefmütter durch die Wohnsituation der 

Kinder nicht nur schwieriger, gemeinsame Zeit mit den Kindern zu haben, diese gemeinsame 

Zeit ist auch viel stärker vom Alltag geprägt, den die Kinder bei ihrer leiblichen Mutter 

haben. Die Stiefmutter lebt so oft nach einer Zeitplanung, die nicht ihre eigene ist, ihr Leben 

ist bestimmt von einer Vergangenheit, die nicht die ihre ist. 

 

Stiefmütter neigen zu Depressionen 

Die Aussicht, auch zukünftig nur in sehr engen Grenzen ihr Leben steuern zu können, 

gepaart mit dem Gefühl, in ihrer Rolle weder akzeptiert noch unterstützt zu werden, macht 

die Stiefmutter besonders anfällig für Depressionen. Das konnte eine Untersuchung der 

https://www.welt.de/themen/depression/
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Psychologen Danielle Shapiro und Abigail Stewart von der University of Michigan zeigen. 

Gerade an der Unterstützung vom Partner hapert es demnach sehr: Nur ein Viertel der 

Stiefmütter gibt an, dass der leibliche Vater der Kinder hinter ihnen steht und Probleme 

gemeinsam mit ihnen löst. 

Dass er sich bei Streitigkeiten mit Kindern und der Ex-Frau oft nicht für die neue Frau 

einsetzt, hat allerdings Gründe. In der Familienforschung spricht man von einem 

sogenannten „Gate-Keeping-Effekt“ der leiblichen Mutter. 

Er besagt, dass sie es ist, die die Tür auf und zu macht, wenn es um den Kontakt und die 

Beziehung des Kindes zum Vater geht. Bei ihr liegt die Kontrolle, wie nah sich Kind und Vater 

kommen können. Der leibliche Vater hat deshalb oft Angst, über Konflikte den Zugang zu 

seinen Kindern zu verlieren. 

Doch das ist nicht die ganze Wahrheit, betont Katharina Grünewald. In ihrer Praxis erlebe sie 

auch oft, dass Männer, bei denen es in der Beziehung der Kinder oder der Ex-Frau zur 

Stiefmutter Probleme gibt, völlig verloren sind. Sie hätten am liebsten, dass die Stiefmutter 

alles selbst klärt, damit sie sich nicht in das hochemotionale Getümmel werfen müssen 

zwischen neuer Liebe und väterlicher Verantwortung. 

„Das sind oft Männer, die im Beruf sehr erfolgreich und souverän sind, oft als 

Führungskräfte. Dort sind die Rollen aber klar vorgegeben. In einer Patchwork-Familie 

hingegen ist nichts klar vorgegeben.“ 

Die Schlüsselfunktion des Vaters 

Der leibliche Vater hat aber eine Schlüsselfunktion, denn er verbindet die alte und die neue 

Familie. Seine Hauptaufgabe wäre es, sagt Katharina Grünewald, eine Platzanweisung zu 

geben: Wo ist der Platz der neuen Frau, wo der der Kinder? Tut er das nicht, äußere sich das 

in immer wiederkehrenden Konflikten, in denen es um die Positionierung der 

Familienmitglieder geht: Wer darf vorn im Auto sitzen, wer sitzt wo am Esstisch, wer liegt 

mit beim Vater im Bett? „Ohne klare Ansage vom Vater muss das oft die Stiefmutter 

ausbaden – und ist dann wieder in der Buhmann-Position.“ 

Als Vater klar zu sagen und zu zeigen, dass die Stiefmutter dazugehört, entlastet sie enorm 

und gibt ihr das Gefühl, ihren Platz an der Seite des Vaters nicht ständig verteidigen zu 

müssen. Susann Kunze vom Zentralinstitut für Ehe und Familie hat in ihrer gerade  

veröffentlichten Studie herausgefunden, dass dies für Stiefmütter oft das Allerwichtigste ist. 

 

Im Märchen genießen Stiefmütter einen besonders schlechten Ruf. Voller Eitelkeit und 

Eifersucht auf die hübsche Stieftochter blickt Schneewittchens Stiefmutter in den Spiegel  

 „Die emotionale Sicherheit, vom Partner geliebt und unterstützt zu werden, ist für die 

Stiefmütter von ganz besonderer Bedeutung“, sagt sie. Die Pädagogin hat untersucht, ob 
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Stiefmütter und Stiefväter ihre Ressourcen unterschiedlich nutzen und ob sie Konflikte in der 

Familie anders verarbeiten. Stiefmütter nutzen den Ergebnissen nach ihre Ressourcen zwar 

genauso gut wie Stiefväter, fühlen sich durch Konflikte in der Familie jedoch viel stärker 

belastet. Nur eine hohe emotionale Sicherheit kann das einigermaßen kompensieren. 

Aber egal, wie hoch diese Sicherheit ist: Konflikte gehören dazu, wenn zwei verschiedene 

Vorstellungen von Familie, geprägt von Erinnerungen und Hoffnungen, aufeinanderprallen. 

Katharina Grünewald erinnert sich noch gut an eine Situation, in der sie an ihre Grenzen 

kam. Ein Wellness-Wochenende für sie und ihren Mann war geplant, die beiden leiblichen 

Kinder des Paares, Matthias und Philipp, waren für die Zeit untergebracht. 

Die Stiefkinder Karola und Moritz sollten bei der leiblichen Mutter bleiben. Dann kam ein 

Anruf: ein Notfall, ihr Mann Stephan musste sich um seine beiden Kinder kümmern, sofort. 

Vorbei war es mit dem Wellness-Wochenende. In solchen Situationen merke man, sagt 

Grünewald, dass da zwei Seelen in der eigenen Brust schlagen. Die eine, die mütterliche, die 

das das alles gut versteht, die wahrscheinlich sogar genauso handeln würde. Und die zweite, 

die stiefmütterliche, die trotzig darauf beharrt, dass es jetzt endlich einmal um sie gehen 

sollte. Nicht als Mutter, nicht als Stiefmutter, sondern als Frau und Geliebte. 

Die zweite Seite der Mutter 

Sie glaube ja, dass die böse Stiefmutter im Märchen genau das darstellen solle: Die zweite 

Seite jeder Mutter, die auf sich bedachte und für sich einfordernde. Wenn Stiefmütter 

verzweifelt bei Katharina Grünewald in der Beratung sitzen, dann ermuntert die Therapeutin 

sie, diese Seite, die stiefmütterliche, mehr zu berücksichtigen. 

Statt um die Gunst der Stiefkinder zu buhlen, indem sie deren Lieblingsgerichte kochen, 

sollen sie sich um sich selbst kümmern, schreibt sie in ihrem Buch. 

Herausfinden und benennen, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht in dieser neuen 

Familie. Einen Schritt zurückzutreten helfe, sagt Grünewald, und beende die Konkurrenz mit 

der leiblichen Mutter. Oft gelingt dann mit etwas Zeit sogar eine zumindest respektvolle und 

kooperative Basis mit ihr – und das wiederum löst viele Loyalitätskonflikte. 

Wenn man Katharina Grünewald heute fragt, wie viele Kinder sie hat, dann sagt sie: „zwei bis 

vier“. Ein Selbstverständnis als „normale“ Familie, das hätten die Grünewalds bis heute 

nicht. „Wir sind klar anders als andere Familien. Wie jede Familie“, sagt sie. 

Entspannter ist sie aber geworden über die Jahre, souveräner in dieser Rolle, dieser 

seltsamen, schwierigen, undefinierten Rolle der Stiefmutter. So souverän, dass nicht einmal 

das Ergebnis einer US-Studie sie aufwühlt: Wenn es gut klappt mit der Stieffamilie, dann hält 

man das eher den Kindern zugute. Wenn es aber nicht gut läuft, dann liegt es wohl an der 

Stiefmutter. 

http://www.patchworkfamilien.com/
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Geschwister: Kriegsbeil und Friedenspfeifeix 
Kinder können selten mit ihren Geschwistern, aber noch seltener ohne sie. Sie rivalisieren ein Leben 

lang um die Liebe ihrer Eltern. Sie sind einander Halteseil, aber auch lästige Fessel. Trotzdem ist es 

die längste Beziehung des Lebens. 

Text Claudia Landolt 

Man sucht sie sich nicht aus, die Geschwister. Man wird vor ihnen, nach ihnen oder 

zwischendrin in die Familie geboren und muss seinen Platz finden. Mit ihnen, gegen sie. Man 

bleibt ihnen lebenslang verbunden, meist länger als den Eltern oder dem Partner oder den 

eigenen Kindern. «Auf Gedeih und Verderb»: Diese Ambivalenz ist typisch für viele 

Geschwisterbeziehungen. Innige Vertrautheit, Rivalität, Eifersucht, gegenseitige 

Unterstützung, Gleichgültigkeit, Liebe und Hass – alles kommt vor zwischen Geschwistern. 

Nichts wird ausgelassen. 

 

Ein sonderbares Band 
Jeder, der Geschwister hat, kennt das eigenartige Band, das Schwestern und Brüder 

verknüpft – allen Verschiedenheiten zum Trotz. Die Geschwisterforschung in der Psychologie 

hat sich lange nur auf die problematischen Aspekte dieser Beziehung konzentriert. 

Vorherrschendes Thema: die geschwisterliche Rivalität und Eifersucht. 

Das beginnt beim ersten Brudermord in der Geschichte der Menschheit. Kain erschlägt 

seinen Bruder Abel, weil er sich benachteiligt fühlt. Ebenso sind die biblischen Geschichten 

von Jakob und Esau, Josef und seinen Brüdern oder dem verlorenen Sohn Eifersuchts-

dramen. Auch in Mythen und Märchen wird das Thema der Bevorzugung des einen und der 

Zurücksetzung des anderen Kindes aufgegriffen. Rivalität unter Geschwistern, das scheint 

über alle Zeit- und Kulturgrenzen hinwegreichende grundsätzliche, ja urmenschliche 

Erfahrung zu sein: das Gefühl, bedroht zu werden durch die anderen, ungleiche Chancen zu 

haben, nicht verstanden zu werden. Gleichzeitig – gerade so, als ob das eine untrennbar mit 

dem anderen verbunden sei – berichten all die Geschwister-Geschichten aber auch vom 

Gegenteil: von einer tiefen Verbundenheit zueinander, von gegenseitiger Unterstützung und 

Versöhnung. Die US-amerikanische Autorin Francine Klagsbrun hat für ihr Buch «Der 

Geschwisterkomplex» zahlreiche erwachsene Brüder und Schwestern interviewt. Sie war 

überrascht von der großen Emotionalität der befragten Geschwister. In den Interviews für 

das Buch hätten sich plötzlich reife Frauen angegiftelt, als befänden sie sich wieder mitten 

auf dem Pausenplatz. Gestandene Männer hätten sich in kleine, unsichere Jungs verwandelt, 

sobald man auf den großen, allmächtigen Bruder zu sprechen kam. Es ist eben aus besonders 

haltbarem Material, das unsichtbare Band, das die Geschwister verbindet. Selbst wenn man 
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es manchmal gern durchtrennen würde, gelingt das nur schwer. Man kann selten mit Ge-

schwistern, aber noch seltener ohne sie. 

Geheimnis Gleichberechtigung 

Anders als die Beziehung zu den Eltern ist die geschwisterliche Beziehung nicht von 

Abhängigkeit und Hierarchie geprägt, sondern beruht auf Gleichberechtigung. Bruder und 

Schwester sind einander die herrlichsten und direktesten Kritiker. Die eigenen Geschwister 

zu kritisieren, fällt ja leicht: Die Kritik ist nicht, wie die der Eltern, mit Strafe verbunden, und 

sie zieht nicht, wie in Freundschaften, einen Rückzug oder Kontaktabbruch mit sich. 

Der deutsche Psychoanalytiker Horst Petri («Geschwister – Liebe und Rivalität») sagt, 

diejenige Liebe, die zu Selbsteinsicht und Veränderung anregt, sei am ehesten in 

Geschwisterbeziehungen möglich. Psychologen machen denn auch geltend, dass die 

Beziehungen unter Geschwistern in der Regel als positiv und glückstiftend empfunden 

werden – jedenfalls wenn es gelingt, anders und doch gleichberechtigt zu sein. Kindern sind 

all diese komplizierten Zusammenhänge natürlich nicht bewusst. Sie sind clevere 

Anarchisten und torpedieren, zumindest in jungen Jahren, den Sozialkodex der 

Erwachsenen. Dass es dabei zu- und her geht wie im Wilden Westen, ist völlig normal. Schon 

Kurt Tucholsky wusste: «Indianer sind entweder auf Kriegspfad oder rauchen die 

Friedenspfeife – nur Geschwister können beides.» Ohne Streitereien geht das nicht ab. Sehr 

zum Leidwesen der Eltern, die bereits vom allmorgendlichen Zank darum, wer zuerst Nutella 

bekommt, total genervt sind. 
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Geschwister: Von der Liebe unter Rivalenx  
 

[…] Rund zwei Drittel aller Kinder in Deutschland wissen das aus eigener Erfahrung: Sie 

wachsen mit Schwestern und Brüdern auf. Die Bindung zwischen ihnen hält meist länger als 

jede andere in ihrem Leben. Eltern sterben, Freundschaften vergehen, Partnerschaften enden 

im Streit – aber Geschwister bleiben.  Sie sind dabei, wenn wir das erste Mal vom Ein-Meter-

Brett springen. Sie spielen mit uns Fangen im Garten. Sie helfen, die Scherben der Vase zu 

verstecken – und verraten der Mutter dann doch, wer sie zerbrochen hat. Sie sind unsere 

ersten Gefährten als Babys, unsere Vertrauten als Kinder, unsere Folterknechte in den 

Teenagerjahren, wenn sie uns zur Weißglut reizen mit einer sorgfältig platzierten Anspielung 

auf die verpatzte Mathearbeit. Als junge Erwachsene ignorieren wir sie oft, das eigene Leben 

ist dann wichtiger. Doch im Alter kommen sie uns häufig wieder nah. Wir lehnen uns an sie, 

wenn Partner sterben oder uns Krankheiten schwächen. 

Geschwisterbeziehungen sind urwüchsiger und spontaner als jede andere Beziehung, so der 

Münchner Psychologe Hartmut Kasten. Die Liebe zwischen Brüdern und Schwestern kann 

bis zum Inzest reichen, der Hass bis zum Mord. Es ist ein ganz eigenes Kraftfeld, eine eigene 

Psychodynamik, die zwischen Geschwistern herrscht. Denn Geschwister bilden die erste 

soziale Gruppe, in die wir uns einfügen müssen. In der wir lernen, mit den Nuancen von 

Nähe, Ablehnung, Konkurrenz, Konflikt und Versöhnung umzugehen. „Der Schatz an 

Gefühlen, Denkmustern und Handlungsstrategien, den wir mit Geschwistern entwickeln, 

wird zum Grundmuster für den Umgang mit der Welt“, schreibt der Schweizer Psychologe 

Jürg Frick. 

Bereits Einjährige haben mit ihren Geschwistern ebenso viel Umgang und Austausch wie mit 

ihren Müttern. Im Alter zwischen drei und fünf Jahren verbringen Brüder und Schwestern 

häufig sogar mehr als doppelt so viel Zeit miteinander wie mit den Eltern. Dabei sind Ge-

schwister – biologisch gesehen – vor allem eines: Rivalen. Das lässt sich in der Natur be-

obachten. Das Weibchen des Blaufußtölpels bebrütet ein Gelege mit mehreren Eiern. Doch 

wenn es nicht genug Nahrung heranschaffen kann, beginnt das stärkste Küken nach dem 

Schlüpfen auf das kleinste einzuhacken – bis dieses stirbt. 

Vermutlich findet auch im menschlichen Mutterleib eine Art Verdrängungskampf statt. 

Immerhin kommt bei eineiigen Zwillingen meist das eine Kind kleiner und schwächer zur 

Welt als das andere. Später konkurrieren Geschwister vor allem um die elterliche Zuneigung 

und Fürsorge – auch das begrenzte Ressourcen, die nicht unbedingt gleich verteilt sind. Die 

meisten Eltern mögen zwar behaupten, dass sie jeden Sprössling gleich behandeln. Doch fest 

steht: Sie tun es nicht. Zwischen dem vierten und dem 13. Lebensjahr verbringen Eltern 

durchschnittlich 3000 Stunden mehr „qualitativ hochwertige“ Zeit mit ihrem erst- als mit 
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jedem später geborenen Kind: Sie spielen mit ihm, lesen zusammen, gehen in Museen, 

betreuen Hausaufgaben. Gesellt sich ein zweites, drittes oder viertes Kind dazu, fehlt Eltern 

irgendwann schlicht die Zeit, um stundenlang Bauklötze auf dem Wohnzimmerteppich 

aufzutürmen. Jüngere Geschwister werden ins Auto gepackt, wenn das älteste Kind zum 

Ballett gefahren wird, sie bekommen eilig ein Malbuch hingeschoben, und selbst mancher 

Arztbesuch wird offenbar übersprungen: Mit jedem Sprössling fällt der Umgang anders aus. 

So sagen die meisten Geschwisterkinder, ihre Mütter seien parteiisch. Und viele Eltern geben 

zu, insgeheim Favoriten zu haben. Doch auch die fairsten Väter und Mütter könnten ihre 

Kinder nicht genau gleich erziehen: Sie sind aufgeregt und unsicher beim ersten, zunehmend 

routiniert bei jedem weiteren Kind. Allein eine Krankheit oder das Alter des Kindes erfordern 

unterschiedliches Handeln. Und selbst wenn Eltern die gleichen Regeln anwenden, prägen 

diese jedes Kind anders. 

So fühlen sich viele ältere Geschwister vernachlässigt, wenn sich die Eltern um das 

Neugeborene kümmern. Obwohl sie als Babys die gleiche Fürsorge genossen haben, nehmen 

sie das Verhalten der Eltern nun aus einem anderen Blickwinkel wahr – und sind voller Neid. 

Dass sich Geschwister oft so unterschiedlich entwickeln, müsste eigentlich verblüffen, denn 

unsere Persönlichkeit ist ja ein Ergebnis aus Genen und Umwelteinflüssen. An Genen aber 

teilen Geschwister durchschnittlich 50 Prozent (eineiige Zwillinge sind genetisch sogar 

identisch). Auch die Umwelteinflüsse sind sehr ähnlich: Sie essen gemeinsam, sie können 

sich mit den gleichen Spielsachen die Zeit vertreiben, sie machen die gleichen Ausflüge, - ihre 

Eltern trichtern ihnen die gleichen Grundsätze ein. Und doch lebt jedes Kind in seiner 

eigenen Welt. Geschwister, so fanden Forscher heraus, ähneln einander nicht mehr als in 

verschiedenen Familien aufgewachsene Kinder. Untersuchungen belegen sogar, dass eineiige 

Zwillinge sich in Wesen, Lebensart und Vorlieben weit mehr gleichen, wenn sie getrennt 

aufgewachsen sind. Denn in der Familie rivalisieren sie miteinander, liegen im Wettstreit um 

die Zuwendung ihrer Eltern und grenzen sich voneinander ab. Jeder sucht seine persönliche 

Nische, die ihm keiner streitig macht. Oft verstärken Eltern solche Rivalitäten noch: ver-

gleichen ihre Kinder miteinander. Stellen fest, dass eines sportlicher ist als das andere. 

Bestrafen ein Kind häufiger als das andere. So fühlen sich Geschwister noch stärker 

bevorzugt oder benachteiligt. 

Zwölfjährige Mädchen wollen so sein wie ihre ältere Schwester 

 Ob man sich beispielsweise von einer talentierten Schwester angespornt fühle oder ob sie 

einem Minderwertigkeitskomplexe verursache, hänge schließlich nicht davon ab, ob sie älter 

ist, sondern auch von ererbten Wesenszügen.  

Trotz aller Meinungsverschiedenheiten aber stimmen die Forscher darin überein, dass 

Kinder in der Familie ihre Nische suchen. „Sie wollen als Individuen einen Platz und eine 
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Bindung an die Eltern finden. Das gelingt etwa, indem sie sich von ihren Geschwistern 

unterscheiden“, erläutert der Psychologe Jürg Frick. 

Diese Entwicklung führt oft zu zickzackförmigen Konstellationen: Ist der älteste Bruder 

aufbrausend, wird die nächstjüngere Schwester betont gelassen, das Nesthäkchen zeigt dann 

wieder Temperament. Zu besonders heftigen Auseinandersetzungen und Rivalitäten kommt 

es vor allem, wenn weniger als vier Jahre Altersunterschied zwischen Geschwistern liegen. 

Sind es mehr als sechs, freut sich ein Kind leichter über die Triumphe des anderen. Gerade 

das Sich-Einlassen auf das Anderssein des Geschwisterkindes schafft aber auch Nähe und 

Vertrautheit: Immer wieder reibt man sich am anderen, geht dann auf ihn zu und verträgt 

sich wieder. Ein Zeichen dafür ist die Anhänglichkeit, die bei den jüngeren Geschwistern oft 

schon mit acht Monaten zu beobachten ist. Sie lachen, wenn das ältere Geschwisterkind 

kommt, und freuen sich, mit ihm zu spielen. Später, in unbekannten Situationen, sind sie in 

seiner Nähe angstfreier und aufgeschlossener. 

Entwicklungspsychologen gehen davon aus, dass solch wechselseitige Identifikation eine 

wichtige Rolle bei der Entwicklung von Identität und Persönlichkeit spielt. Bewundert der 

jüngere seinen älteren Bruder, eifert er ihm vielleicht nach, um einen ähnlichen Platz zu 

besetzen. Doch wahrscheinlich wird er sich für eine andere Sportart entscheiden. Oder seine 

Geschicklichkeit nicht am gleichen Modellbauschiff ausprobieren. 

Identifizieren sich Geschwister zu sehr miteinander, eifern sie dem anderen besonders häufig 

bei riskantem Verhalten nach. So zeigen Studien, dass Kinder eher zu Zigaretten, Alkohol 

oder Cannabis greifen und früher Sex haben, wenn größere Geschwister es ihnen vormachen. 

Das sei bedeutender als das Vorbild der Eltern, so der US-Psychologe Matt McGue nach einer 

Untersuchung von mehr als 600 Familien: „Eine Zwölfjährige will nicht sein wie ihre Mutter 

– sie schaut, was ihre 15-jährige Schwester macht.“ 

Häufig bleiben die in der Familie bewährten Rollen in diesem Kreis bis ins Alter erhalten. So 

kommt es, dass die Tochter bei jedem Weihnachtstreffen die Besonnene ist und ihr Bruder 

der Familienclown – auch wenn beide sich sonst anders verhalten. Denn außerhalb des 

Elternhauses definieren sich Menschen meist neu. Weil sie schnell lernen, dass es etwa 

Kollegen nicht schätzen, wenn man sie herumkommandiert wie die kleine Schwester. 

Dennoch bleiben die Spuren der Geschwisterdynamik sichtbar. Was wir etwa in einem 

Partner suchen oder ablehnen, hängt auch davon ab, was uns die Gefährten der Kindheit 

vorgelebt haben und in welcher Beziehung wir zu ihnen standen. Forscher unterscheiden 

verschiedene Identifikationsmuster zwischen Geschwistern. Sie reichen von 

„Heldenverehrung“ bis hin zur distanzierten oder sogar verleugneten Beziehung. Das spiegelt 

sich auch in der Berufswahl wider. „Dann entscheidet man sich beispielsweise eben nicht für 

den gleichen Job wie der Bruder, weil der schon immer technisch begabt war. Oder man 

schlägt umgekehrt gezielt die Laufbahn der bewunderten Schwester ein“, sagt Frick. 
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Einen großen Einfluss auf Persönlichkeit und Charakter eines Menschen hat zudem die 

Frage, ob er mit Geschwistern gleichen oder anderen Geschlechts groß geworden ist. So 

entwickeln sich besonders feminine, also gefühlsbetonte, empfindsame Mädchen meist aus 

rein weiblichen Geschwisterreihen – und besonders maskuline Jungs, hart, 

durchsetzungsfähig und verstandesbetont, aus männlichen Geschwisterreihen. 

Auch wenn Zank im Kinderzimmer normal ist und Rivalität ein gesunder Entwicklungsmotor 

sein kann – manche Hänselei verfolgt uns ein Leben lang. Fühlen wir uns etwa in der Firma 

stets gering geschätzt, kann das daran liegen, dass eine unaufgearbeitete 

Geschwisterbeziehung unsere Wahrnehmung verzerrt. Und unterdrückt ein Kind das andere 

systematisch (etwa körperlich, emotional oder sexuell), kann das noch Jahrzehnte später 

Depressionen, Selbstzweifel und Beziehungsstörungen auslösen. Oft ist es für Eltern schwer, 

die Grenze zwischen „normaler“ Geschwisterrivalität und gewalttätigem Verhalten zu 

erkennen. Wichtig sei es vor allem, auf Gerechtigkeit zu achten, so der US-

Entwicklungspsychologe James Dobson. Denn Geschwisterkinder seien in Fragen der 

Fairness besonders sensibel. Ist ein Kind immer das Opfer, ein anderes der „Täter“, sollten 

Erwachsene unbedingt einschreiten. 

Weitgehend unerforscht ist, wie sich das Zerbrechen und Neu-Verflechten von Familien-

banden auf Geschwister auswirkt. Demnächst wird wohl mehr als jedes sechste Kind in 

Deutschland die Scheidung der Eltern erleben. Und etwa eine Million Kinder leben in 

„Patchworkfamilien“, die entstehen, wenn Elternteile mit einem neuen Partner zusammen-

leben. Dann bilden sich oft Kombinationen aus Stief- und Halbgeschwistern. Noch mehr 

Jugendliche wachsen ohne Geschwister auf: Drei von zehn Kindern sind Einzelkinder, in 

Großstädten beträgt ihr Anteil sogar bis zu 50 Prozent. Doch entgegen ihrem früheren Ruf 

handelt es sich dabei keinesfalls nur um verhätschelte und sozial verkümmerte Egozentriker. 

Vielmehr zeigen Studien, dass Einzelkinder besonders selbstständig und wohl ebenso sozial 

kompetent sind wie Geschwisterkinder, dazu oft ein hohes Selbstbewusstsein haben. […] 

Text: Ute Eberle, Susanne Gilges 

Warum Kinder im Haushalt mithelfen solltenxi  
Hausarbeit finden Kinder doof? Das muss nicht sein – richtig angepackt, kann sie zu einem echten 

Familienprojekt werden, das Gemeinschaftsgefühl und Selbstbewusstsein stärk. 

Kinder sollten im Haushalt helfen Pädagogen sind sich darin einig, dass Kinder ihre Eltern 

im Haushalt unterstützen sollten. Die Kunst ist es, sie zur Mitarbeit zu motivieren. Das ist 

nicht immer einfach, aber es gibt zuverlässige Methoden und Tricks.  

Wenn Mütter und Väter selbst ihre Aufgaben im Haushalt gelassen und ohne Nörgeln 

erledigt, vermitteln sie den Kindern etwas ganz Entscheidendes: Hausarbeit ist keine 

Strafe, sondern etwas, das nun mal zum Leben gehört und sogar Freude machen kann.  
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Wenn Väter regelmäßig im Haushalt helfen, packen auch die Kinder häufiger mit an; das ist 

das Ergebnis einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach.  

Wenn Kinder im Haushalt mithelfen, lernen sie, wie sie später ihre Sachen organisieren. 

Ein Kind, das mal den Tisch deckt oder die Wäsche aufhängt, tut das also auch für sich 

selbst. Und genau diese Haltung kann man Kindern gut vermitteln. Das heißt natürlich 

noch lange nicht, dass sie hinterher freudig alle Aufgaben erledigen. Gerade die jüngeren 

Kinder wollen uns oft eifrig assistieren. Deshalb ist es sinnvoll, sie frühzeitig mit kleinen 

Aufträgen einzubeziehen. So wird das Mithelfen zur Basis für das Wir-Gefühl in der Familie 

und dafür, dass Kinder später ganz selbstverständlich Aufgaben übernehmen. 

Weil es einfach schneller geht, neigen Eltern dazu, den Kindern alles abzunehmen. Das ist 

allerdings nur kurzfristig die einfachste Lösung. Langfristig riskieren sie, dass ihre Kinder 

zu Miniatur-Paschas und -Diven heranwachsen, die als Jugendliche zwar bestens ihren 

iPod, aber keinen Geschirrspüler bedienen können. Wer sich selbstständige und 

hilfsbereite Kinder wünscht, sollte kleine Malheure wie zerbrochene Teller mit Humor 

nehmen.  

Ganz wichtig: Bei der Aufgabenverteilung darf niemand unfair behandelt oder überfordert 

werden. Neben all ihren Pflichten sollten Kinder ausreichend Gelegenheit haben, einfach 

Kind sein zu dürfen. Manchmal müssen wir den Kindern auch „beim Helfen helfen“. Zum 

Beispiel, wenn sie beim Aufräumen vor lauter Unübersichtlichkeit wie gelähmt sind. Ihre 

Vorstellung von Ordnung ist von unserer noch weit entfernt. 

Hausarbeit und Familienalltag sind die beste 

Schulvorbereitung xii 
 

Interview mit dem Kinder- und Jugendarzt Rupert Dernick. Dernick ist Autor des 

Elternratgebers „Topfit für die Schule durch kreatives Lernen im Familienalltag“. 

Familie&Co: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Eltern nach der Mithilfe 

ihrer Kinder im Haushalt zu befragen?  

Rupert Dernick: Der Bedarf an Ergotherapie ist in den vergangenen Jahren enorm 

gestiegen, und die Kinder zeigen auch tatsächlich mehr Auffälligkeiten. Ich wollte wissen, 

woran das liegt. Offensichtlich musste sich etwas an den Lebensbedingungen verändert 

haben, denn schließlich kann sich das Genom ja nicht innerhalb einer Generation verändert 

haben. Bei unserer Studie haben wir dann festgestellt: In vielen Familien ist es aus der 

Mode gekommen, dass die Kinder im Haushalt mithelfen. Das ist schade, denn Eltern 

verzichten so auf eine der effektivsten Fördermaßnahmen, die sie ihrem Kind im 

Vorschulalter angedeihen lassen können.  

https://www.familie.de/baby/wenn-das-baby-im-haushalt-helfen-will-634681.html
https://www.familie.de/baby/wenn-das-baby-im-haushalt-helfen-will-634681.html
https://www.familie.de/kind/ergotherapie-541257.html
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Kurse bringen also gar nicht so viel?  

Ein Instrument zu lernen, im Chor zu singen oder in den Sportverein zu gehen, ist auf jeden 

Fall eine schöne Sache. Aber Kurse sind aus meiner Sicht die Kür! Die Möglichkeiten der 

häuslichen Förderung sind in den allermeisten Familien überhaupt noch nicht aus-

geschöpft. Wir wollten zum Beispiel wissen, wie viele der 4- bis 6-Jährigen sich regelmäßig 

selbst anziehen. Nur 50 Prozent tun das! Wir haben mal nachgerechnet: Eltern, die ihre 

Kinder mit vier Jahren noch anziehen, statt es sie selbst tun zu lassen, verzichten in zwei 

Jahren bis zum Schulanfang so auf 150 Stunden Wahrnehmungsförderung. Und für Kinder, 

die sich in diesem Alter nicht regelmäßig selbst ein Brot schmieren, gehen 140 Stunden 

verloren, in denen sie die richtige Kraftdosierung hätten trainieren können.  Wir haben 

auch noch gefragt, ob Kinder im Supermarkt einkaufen, Teller und Besteck richtig auf dem 

Tisch verteilen können oder ob sie einen Telefonanruf entgegennehmen können – viele 

Kinder hatten diese elementaren Kompetenzen nicht.  

Und wie wirkt es sich aus, wenn ein Kind diese Fähigkeiten besitzt?  

Enorm. Wir konnten feststellen, dass Alltagskompetenz sich ebenso stark auf den Schul-

erfolg eines Kindes auswirkt wie die Schulbildung der Eltern. Also ganz maßgeblich!  

Es ist also sinnvoller, Kinder im Haushalt mithelfen zu lassen, als bereits im 

Kindergarten mit ihnen Rechnen oder Schreiben zu üben?  

Ja. Denn der Vorteil, einfache Rechenoperationen schon vor der Einschulung zu kennen, 

geht schnell wieder verloren. Viel wichtiger sind so genannte Vorläuferfähigkeiten, nämlich 

– um beim Beispiel Mathematik zu bleiben – ein Verständnis für Größen und Räume zu 

entwickeln. Und ein Kind, das vier schwere Teller in die Küche getragen hat, weiß ganz 

genau, dass vier mehr als eins ist.  

Kinder lernen vor allen Dingen durch Handeln. Haben Sie deswegen das 

Programm „FamilienErgo“ entwickelt, mit dem Eltern ihre Kinder auf die 

Schule vorbereiten können?  

Ja, denn Mitarbeit im Haushalt passt in jeden Alltag, auch in den von alleinerziehenden 

oder berufstätigen Eltern. Sie kostet nichts, vermittelt Einzelfähigkeiten, lässt das Kind als 

Ganzes in seiner Persönlichkeit reifen und verleiht ihm Selbstbewusstsein und 

Souveränität.  

Warum lassen so viele Eltern diese Chance ungenutzt vorbeiziehen?  

Viele haben geantwortet, dass es schneller geht, wenn sie die Dinge selbst erledigen, oder 

dass sie bisher keine Gelegenheit hatten, ihre Kinder einzuweisen. Grundsätzlich fanden es 

aber die Allermeisten richtig und sinnvoll, dass Kinder mithelfen. Das sind doch erfreuliche 

Aussichten. 

 

http://www.familienergo.de/
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Aufgaben zum Stück „Frau Holle“ 
(Bastelmaterial, Spiele, Lieder, Übungen, Rezepte und mehr.) 

 

Frau Holle – Ausmalbilder 
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Frau Holle – Fingerspiel 

Ein schönes Winterfingerspiel von der märchenhaften Frau Holle. 

Überlegt euch gemeinsam zum Text die passenden Bewegungen. 

Dadurch wird das Gedicht von Frau Holle zu einem lebendigen Fingerspiel. 

 

Frau Holle 

Frau Holle schließt die Fenster auf 

und schüttelt ihre Betten aus, 

wirbula und wirbuli, die ganze Luft ist voller Schnee. 

Der Wind bläst vor Vergnügen, 

puh, puh seht, wie die Flocken fliegen. 

Sie tanzen und schaukeln, 

sie wirbeln und gaukeln, 

sie drehen sich und schweben, 

das ist ihr Winterleben. 

Und nach der langen Reise, 

da setzen sie sich leise 

auf’s Dach und auf die Straße 

und frech dir auf die Nase. 

(Verfasser und Quelle unbekannt) 
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Frau Holle – Musik 

„Frau Holle, Frau Holle, die schüttelt ihre Betten aus“ 

 

Frau Holle, Frau Holle, die schüttelt ihre Betten aus, 

fällt blitzeweißer Schnee heraus, 

so viele Flöckchen ohne Zahl, 

so viele Flöckchen auf einmal. 

Frau hi ha Holle du, schüttle fleißig zu! 

Frau Holle, Frau Holle, die guckt zu ihrem Haus hinaus. 

Wie sieht die Welt so prächtig aus! 

Da kommt ein armes Mägdelein, 

das ruft sie zu sich herein. 

Frau hi-ha Holle du, ach wie gut bist du! 

Frau Holle, Frau Holle , die schüttelt mit dem Mägdelein 

Viel blitzeweiße Flöckchen fein. 

Da freuen sich die Kinder sehr. 

Die beiden schütteln immer mehr. 

Frau Hi- ha Holle du, schüttle fleißig zu 

Frau Holle, Frau Holle, ich möchte gern nach Hause gehn 

und meine Eltern wieder sehn! 

Von ganzem Herzen dank ich dir 

du warst so gut, so gut zu mir! 

Frau Hi- Ha- Holle, Du, ich lieb dich immerzu 

Als nun die Frau Holle dem Mägdelein die Hände gab 

da fiel aus den Wolken, fiel lauter, lauter Gold herab 

Und als es kam zu Hause an 

rief von dem Dach der Gockelhahn: 

Seht hie die Gold-Marie! Ki-ke-ri-ki-ki 

Text und Musik: Verfasser unbekannt  

aus dem 20. Jahrhundert 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/frau-holle/
https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/verfasser-unbekannt/
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Bastelanleitung für Frau Holle – Kissen 
 Material: 

Gemusterter Fotokarton 
Watte 
ein blaues Papier im DIN A4-Format 

Bastelanleitung: 

Entwerft eine Schablone für das Kissen (siehe Bild) und 
übertragt diese auf das gemusterte Bastelpapier. 

Schneidet das Kissen aus. 

Formt aus Watte lauter einzelne Schneeflocken. 

Klebt nun das Kissen auf den blauen Hintergrund auf. 
Zum Schluss klebt ihr die Watte-Schneeflocken verteilt auf 
das blaue Papier. 
Schon ist euer Kissen von Frau Holle fertig. 

 

 

Genähtes Kissen Frau Holle basteln 

 Material: 

bunter Stoff 
Watte 
weißes Nähgarn 
eine Nähnadeln 

Bastelanleitung: 

Schneidet ein rechteckiges Stück Stoff zurecht. 
Klappt es zur Hälfte auf die Größe des späteren Kissens. 

Näht das Kissen ein großes Stück weit zu. 
Füllt es mit Watte und näht auch den Rest des Kissens zu. 

Formt aus Watte lauter einzelne Schneeflocken. 

Schneidet vom Nähgarn ein Stück ab. 
Fädelt das Garn in die Nähnadel ein und befestigt ein Ende davon am genähten Kissen. 
Danach stecht ihr mit der Nadel durch die einzelnen Watte-Schneeflocken durch und fädelt 
diese auf. 
Wenn sie nicht halten, knotet ihr den Faden hinten an der Watte fest. 
Fädelt so die gewünschte Anzahl von Schneeflocken auf. 
Zum Schluss das Nähgarn verknoten. 
Auf diese Weise geht ihr auch mit 2 weiteren Fadenstücken vor. 
Zur Aufhängung befestigt ihr ein Stück Nähgarn oben am Kissen. 

Fertig ist das schöne Kissen von Frau Holle. 
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Theaterübungen: 

 

Frau Holle in Standbildern erzählt: 

Stellt in Kleingruppen das Märchen von „Frau Holle“ in Standbildern dar. Verteilt die Rollen 

und findet einen passenden körperlichen Ausdruck. Untergliedert das Märchen in 7 

Stationen/Kapitel und stellt jedes dieser Kapitel mit einem Standbild dar. Entscheidet 

gemeinsam, welchen Blickwinkel die Zuschauer einnehmen sollen. Bestimmt in jeder 

Kleingruppe einen Regisseur, der von außen Hinweise (zu den Figuren, Positionen etc.) gibt. 

Im Anschluss präsentiert ihr die entstandenen Standbilder-Inszenierungen. Während die 

Kleingruppen sich für die Standbilder aufbauen, schließen die Zuschauer ihre Augen. Der 

Regisseur führt die Zuschauer zu dem Platz, von wo diese das Standbild anschauen sollen. 

Der Regisseur bestimmt auch, wann und wie lange die Zuschauer die Standbilder betrachten. 

Nachdem die Zuschauer ihre Augen wieder geschlossen haben, kann die Kleingruppe, sich 

für das nächste Standbild in Szene setzten. Wenn alle Kleingruppen ihre „Frau Holle“-

Inszenierung präsentiert haben, sprecht über die verschiedenen Ergebnisse. Könnt ihr alle 

Standbilder einem Kapitel zuordnen? Konntet ihr die Auswahl der Standbilder verstehen? 

Gab es eine Figur, die ihr besonders passend dargestellt fandet? Etc. 

 

„Frau Holle“ Improvisiert: 

Teilt euch in Kleingruppen ein und wählt eine „Frau Holle“ Szene aus, die euch von der 

Inszenierung im Gedächtnis geblieben ist. Verteilt nun die Rollen und stellt die Szene in 

eurer eigenen Variante (Ästhetik, Text, Stimmung) zu interpretieren und darzustellen. Die 

Szene sollte maximal 5 Minuten lang sein. Nachdem alle Kleingruppen ihre Szene 

improvisiert haben, kommt über die einzelnen „Frau Holle“ Szenen ins Gespräch.  
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Rezepte 
Rustikales Landbrot – Sauerteigbrotxiii 

ZUTATEN  

300 g  Roggenvollkornmehl  
300 g  Dinkelvollkornmehl  
350 g  Weizenvollkornmehl  
0,5 
Würfel  Hefe  

20 g  Salz  
75 g  flüssiger Sauerteig - fertig zu 

kaufen  
500 g  Wasser - lauwarm  
Nach 
Bedarf  Wasser zusätzlich  

 

ZUBEREITUNG 

1 Den Sauerteig und die Hefe in 500 g Wasser auflösen. Die Mehlsorten dazugeben. Das Salz 
darüber streuen. In der Küchenmaschine durchkneten lassen. Nach und nach evtl. noch vom 
restlichen Wasser (150 g) dazugeben, so viel, bis der Teig sich locker vom Topfrand löst und 
nicht mehr bröckelig ist, aber auch nicht klebrig wird.  
 
2  Sollten Sie zu viel Wasser dazugegeben haben, einfach noch etwas Mehl nachstreuen und 
einkneten, bis der Teig wieder bindet und eine glatte Oberfläche vorhanden ist.  
 
3  Den Sauerteig in ein sehr, sehr großes Gefäß geben und bei Zimmerwärme 1 Tag stehen 
und somit gehen lassen. Mit Klarsichtfolie abdecken und die Folie locker darüber spannen, 
damit die bei der Gärung entstehenden Gase entweichen können und der Teig auch in Höhe 
aufgehen kann.  
 
4  Den Teig nach der Gärzeit nochmals durchkneten und mit reichlich Mehl von allen Seiten 
bestäuben. Gärkörbchen mit Mehl ausstäuben und den Teig einlegen. Eine weitere Std. gehen 
lassen  
 
5 Den Ofen auf höchste Stufe stellen und gut vorheizen. Den Teig am Besten auf einen 
Pizzaschieber stürzen und in den Ofen schieben. Bei höchster Stufe 35 Min. backen.  
 
6  Möglich ist auch einen Teller mit Backpapier abzudecken, um den Teig aus dem 
Gärkörbchen darauf zu stürzen und dann vom Teller in den Ofen gleiten lassen. Das 
Backpapier beim backen allerdings entfernen, weil es bei der Hitze verbrennen kann.  
 
7  Nach dem Backen auf einen Küchenrost zum kompletten Auskühlen legen und auf jeden 
Fall über Nacht liegen lassen, da der Sauerteig noch nachgärt. Sauerteigbrot zu früh und zu 
frisch essen macht Bauchaua. Erst am nächsten Tag anschneiden. Überschüssiges Mehl mit 
einer groben Bürste abbürsten. 
 
 

 

 

https://www.kochbar.de/rezept/489191/Sauerteig.html
https://www.kochbar.de/rezept/489191/Sauerteig.html
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Laugenbrezelxiv 

Zutaten 

500 g  Mehl  

1 Würfel  Hefe, 42 g  

3 TL  Zucker  

1 TL  Salz  

40 g  Pflanzenmargarine oder Butter, weich  

250 ml  Wasser, lauwarm  

 n. B.  Meersalz, grob  

   Für die Natronlauge:  

1 1/2 Liter  Wasser  

60 g  Natron  

Zubereitung 

Arbeitszeit: ca. 30 Min. / Koch-/Backzeit: ca. 20 Min. Ruhezeit: ca. 1 Std. 10 Min.  

Die Hefe in eine Schüssel bröseln, mit dem Zucker und einem Teil des Wassers verrühren. 
Alles 10 Minuten gehen lassen. Das Mehl (z.B.: halb Dinkel-/Weizenmehl), Salz, weiche 
Margarine, Wasser und die aufgelöste Hefe zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Den 
Teig zu einer Kugel formen und zugedeckt für ca. 40 Minuten gehen lassen, bis der Teig sein 
Volumen verdoppelt hat. 
 
Den Teig nochmals gut durchkneten, zu einer Rolle formen und diese in neun gleich große 
Stücke von ca. 90 g teilen. Die Teigstücke zu Kugeln formen und zugedeckt nochmals für 20 
Minuten gehen lassen.  
 
Zum Formen der Brezeln die Kugel zu ca. 45 cm langen Strängen ausrollen. Dabei sollte die 
Mitte etwas dicker als die Enden sein. Die Stränge werden einmal verschlungen und die 
Enden auf der jeweils anderen Seite angedrückt. Die geformten Brezeln auf ein mit 
Backpapier belegtes Backblech legen und für 10 Minuten gehen lassen. 
 
Für die Natron-Lauge das Wasser aufkochen, dann die Temperatur herunter stellen, bis es 
aufhört, zu kochen. Dann vorsichtig das Natron einrieseln lassen. Die Brezeln auf eine 
Schaumkelle legen und dann für ca. 30 Sekunden in die heiße Lauge geben. Dann die Brezeln 
zurück auf das Backblech legen und mit etwas grobem Meersalz bestreuen. 
 
Die Laugenbrezel im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze für ca. 20 
Minuten goldbraun backen.  
 
Ergibt 9 Stück.  

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1054,2/Chefkoch/Salz-unser-wichtigstes-Gewuerz.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1054,2/Chefkoch/Salz-unser-wichtigstes-Gewuerz.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/752,0/Chefkoch/Wasser-alles-ueber-Mineralwasser-Trinkwasser-Co.html
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Oma's Apfelkompott 

Zutaten: 

4  Äpfel  
1 
Päckchen  Vanillezucker  

eventuell  etwas Zucker  
eventuell  etwas Speisestärke aus Mais, z.B. 

Mondamin  
eventuell  2 EL Rosinen  
 

ZUBEREITUNG: 

1  Die Äpfel schälen, entkernen und grob würfeln. Die Apfelstücke in einen Topf geben und 
einige El Wasser dazugeben sodass der Topfboden leicht bedeckt ist. Den Vanillezucker 
einrühren und falls gewünscht die 2 EL Rosinen zugeben.  
 
2  Bei starker Hitze das Wasser aufkochen lassen. Die Hitze reduzieren und alles so lange 
köcheln lassen bis zwar noch einige Apfelstückchen vorhanden sind, aber die Masse leicht 
andickt. Wichtig ist, zwischendurch immer wieder umzurühren und bei Bedarf noch etwas 
Wasser zuzugeben damit nichts anbrennt.  
 
3  Wenn man es besonders sämig mag und die Masse dicker haben möchte, kann man einen 
TL Speisestärke in 1 EL Wasser auflösen, in den Topf unter das Apfelkompott rühren und 
nochmal heiß werden lassen. Nach Geschmack kann man das Kompott auch noch mit etwas 
zusätzlichem Zucker süßen. Ich finde das aber nicht nötig.  
 
4  Das Kompott entweder heiß direkt aus dem Topf in heiß ausgespülte Gläser füllen bis ganz 
unter den Glasrand, dann die Gläser zuschrauben, auf den Kopf drehen und auskühlen 
lassen. Oder als Dessert mit etwas Joghurt, Zimt, gehackten Nüssen und Honig oder 
Schokostreuseln anrichten. 

https://www.kochbar.de/kochen/desserts-zubereiten-nachspeisen.html
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Apfelkuchen vom Blechxv 

Zutaten 

500 g  Mehl  

1 Würfel  Hefe  

75 g  Zucker  

1 Pck.  Vanillezucker  

1 Prise(n)  Salz  

50 g  Butter oder Margarine, weich  

350 ml  Milch  

   Für den Belag:  

 n. B.  Äpfel  

100 g  Butter, kalt  

100 g  Zucker - Zimt - Gemisch  

   Fett für das Blech  

Formularende 

Zubereitung 

Arbeitszeit: ca. 35 Min. / Schwierigkeitsgrad: normal / Kalorien p. P.: ca. 250 kcal  

Milch schwach erwärmen, Hefe hineinbröckeln und darin auflösen. Mehl in eine Schüssel 

sieben. In der Mitte eine Vertiefung für die Hefemilch machen, anschließend die Hefemilch 

hineingießen. Zucker, Vanillezucker, weiche Butter dazugeben und mit dem Knethaken des 

Handrührgerätes zu einem geschmeidigen Teig durcharbeiten. Teig auf ein gefetteten 

Backblech verstreichen und an einem warmen Ort ca. 30 bis 45 Minuten gehen lassen. 

Inzwischen Äpfel in Spalten, Butter in kleine Stückchen schneiden und Zucker-Zimt-Gemisch 

zubereiten. Apfelspalten gleichmäßig leicht in den Teig drücken, Butter darüber verteilen und 

alles mit Zucker-Zimt-Gemisch bestreuen.  

Im vorgeheizten Backofen (E-Herd 175°C, Gas Stufe3) ca. 25 bis 35 Minuten backen.  

 

 

 
 

 

 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1054,2/Chefkoch/Salz-unser-wichtigstes-Gewuerz.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/884,0/Chefkoch/Apfel-Alles-ueber-das-knackige-Kernobst.html
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Kontakte Theater Rudolstadt: 
 

Theaterpädagogin: Friederike Dumke  

Email: theaterpaedagogik@theater-rudolstadt.de  

Telefon: (0 36 72) 4 50 24 41  

Mobil: 0172 / 7 74 67 31 

 

Kartenbestellungen bitte über unseren Besucherservice: 

Email: service@theater-rudolstadt.de  

Telefon: (0 36 72) 42 27 66 

 

Quellen 
(Letzter Onlinezugriff am 29.08.2019) 

                                                           
i http://kristinestahl.de/ueber-mich/  
ii https://theater-rudolstadt.de/ensemble/gretl-frieder   
iii https://www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon/autoren/baltscheit_martin.html 

iv Idee und Text: Andrea Mayer ©2015                                                                          

v http://www.grimms.de/de/content/märchen-und-sagen 

vi https://www.donaukurier.de/nachrichten/kultur/Ingolstadt-Kinder-sind-suechtig-nach-
Geschichten;art598,3287993 

vii https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/familie/patchwork_familien/index.html 

viii https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article140782695/Dazu-verdammt-die-ewige-Hexe-
zu-sein.html 

ix https://www.fritzundfraenzi.ch/gesellschaft/familienleben/geschwister-kriegsbeil-und-
friedenspfeife 

x https://www.geo.de/magazine/geo-kompakt/6774-rtkl-kindheit-geschwister-von-der-liebe-unter-
rivalen 

xi https://www.familie.de/kind/kinder-im-haushalt-helfen-538051.html 

xii https://www.familie.de/kind/kinder-im-haushalt-helfen-schulvorbereitung-538059.html 

xiii https://www.chefkoch.de/rezepte/248811098909700/Rustikales-Sauerteigbrot.html 
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