
DIE DEUTSCHE KURRENTSCHRIFT
In der Zeit der Brüder Grimm wurde in der deutschen Kurrentschrift
geschrieben. Sie ist mit unserer Schreibschrift vergleichbar, ist aber 
noch verschnörkelter. Schreibt einmal euren Namen, wie ihn einer 
der Brüder Grimm geschrieben hätte. TISCHLEIN DECK DICH

nach dem Märchen der Brüder Grimm
Marionettentheater

Begleitmaterial zur Aufführung 

Liebe Kinder, ihr habt bei uns eine Aufführung des bekannten
Märchens „Tischlein deck dich“ mit Marionetten gesehen.
Marionetten sind Puppen an Fäden. Die Körper sind aus Holz
geschnitzt. Das ist eine besondere handwerkliche Kunstfertigkeit,
die man Jahre lang üben muss. Ihr könnt aber mit Euren Erziehern
einfache Tuchmarionetten bauen, mit denen ihr dann selbst spielen
könnt. 



Tuchmarionetten selbst bauen

gebraucht werden pro Tuchmarionette:
– 2 Stöckchen mind. 20 cm lang für das Fadenkreuz
– 1 leicht fallender (Seiden)Stoff – können interessant
geschnittene Stoffreste sein oder auf 60 x 60 cm
zurecht geschnittene Stoffquadrate

– Sattlergarn (drei Fäden von ca. 70 cm Länge) 
– eine große (Kopf) und zwei oder vier kleine
Holzkugeln (Hände, Füße) – alle Kugeln sollten
durchbohrt sein

Tuchzipfel an passender Stelle durch die
Kopfkugel fädeln und gleich zusammen mit dem
Kopffaden einen Knoten knüpfen. Das andere
Ende des Fadens wird am Kreuz befestigt. Es werden zwei Stellen
für die kleinen Handkugeln gesucht. Hier wird zunächst mit dem
Stoff eine Art Handschlaufe gebildet und am „Handgelenk“ mit dem
Faden umbunden. Knoten rein! Dann wird die Handkugel auf den
Faden, der ja bereits mit einer Seite am Tuch befestigt ist,
aufgefädelt. Das Tuch kann dann ein wenig in die Handkugel
hineingezogen werden. Schließlich wird das andere Ende des
Fadens ebenfalls am Kreuz befestigt! Zusätzlich können noch zwei
kleine Holzkugeln als Füße auf den Stoff gezogen werden.

Das Fadenkreuz besteht aus zwei über
Kreuz liegenden mit Faden befestigten
Stöcken. 
Die Befestigung der Marionettenfäden an
diesem Kreuz muss wie folgt geschehen:

Der Schriftsetzer fertigt den sogenannten
Schriftsatz an, der zum Drucken von Büchern
notwendig ist. Früher wurde das, was heute das
Druckgerät macht, aufwendig von Hand
gemacht. Man musste jede einzelne Druckplatte
mit Buchstaben und Bildern vorbereiten und
„setzen“, mit Tinte bestreichen und auf das
Papier drücken.

Tischler Bäcker

Schneider

Sucht euch ein Handwerk aus. Was braucht ihr für eure Werkstatt?
Malt ein Handwerker-Bild.

Befestigungsort des 

Kopffadens

Befestigungsort 

des einen 

Handfadens

Befestigungsort 

des anderen 

Handfadens



Der  Schmied verarbeitet
Metall, indem er es zunächst
in einer offenen Flamme
erwärmt und  biegsam
macht und dann durch
Hämmern formt.

Der Drechsler bearbeitet vor allem Holz
mittels einer Drehbank. Er fertigt z.B.
Spielzeug, Stäbe, Stühle, Garderoben-
ständer.

Der Köhler macht 
aus Holz Holzkohle. Diese 
nutzt man zum Heizen.

Der Stellmacher stellt Räder, Wagen
und andere für die Landwirtschaft
nötige Geräte aus Holz her.

Spiel mit den Tuchmarionetten

Überlegt euch anhand des Aussehens eures Tuches, was eure 
Marionette für eine Märchenfigur sein könnte. Ist sie eine 
Prinzessin, oder eher eine Hexe? Ein Zauberer, oder eine Drache?

Spielt das Märchen „Tischlein deck dich“ mit ihnen nach, allerdings 
im Reich der Feen – denn die Tuchmarionetten können 
wunderschön fliegen.

Es waren einmal drei Feen, die noch bei ihrem Vater lebten. Die zwei
ältesten waren nun schon so groß, dass sie von zu hause fort gehen 
und einen Beruf lernen wollten.

Welchen Beruf könnten Feen haben?

Nur die jüngste Fee wollte noch bei ihrem Vater bleiben. Aber sie 
musste sich um den kleinen Hausdrachen kümmern, der stets viel 
Hunger hatte.

Was könnte unser Hausdrache essen wollen?
Wie könnte nun die Geschichte weiter gehen? Wer ist die böse
Wirtin und was erhalten die Feen für ein Geschenk, wenn sie 
ihren Beruf erlernt haben?

Berufe – früher und heute

Wenn ihr einmal in die Zeit reist, in der die Brüder Grimm das
Märchen „Tischlein deck dich“ aufgeschrieben haben, wird euch
Deutschland fast wie ein fremdes Land vorkommen. Besonders
interessant ist es zu sehen, welche Berufe es früher gab, die man
heute kaum noch oder gar nicht mehr antrifft. Früher wurde fast
alles ausschließlich mit der Hand gefertigt. Es gab viele Handwerker.

Ihr wisst sicherlich, was Schneider, Tischler und Bäcker tun. Aber
kennt ihr auch das Handwerk des Schmieds, des Drechsler, Köhlers,
Stellmachers oder Schriftsetzers?  



Du hilfst einem Holzfäller. Für 
Deinen Fleiß erhältst Du vier 

Holzscheite.

  + 4 Stöckchen

Du erhältst beim Holzhacken 
Hilfe von einem Mitspieler 

Deiner Wahl. Würfel noch 

einmal. Die Augenzahl nennt 
euch die Anzahl der Holzscheite, 

die jeder von euch erhält.

+ Würfelaugen Stöckchen (x2)

Du läufst einem 
Eichhörnchen hinterher 

und verlierst dabei 

zwei Holzscheite.

   - 2 Stöckchen

Du hilfst einem 

Tischler. Als 

Dankeschön erhältst 
Du einen Tisch.

= 3 Stöckchen 

Du findest einen Goldesel und bist reich. Gib jedem 

Mitspieler ein Stöckchen. 

 - 1 Stöckchen pro Mitspieler

Du findest ein 
Lebkuchenhaus und lädst 
einen Mitspieler zum 
Naschen auf das Feld. 
Setzt beide eine Runde 
aus.

Du sollst eine 
Ziege auf die 

Weide führen. 

Setze eine Runde 
aus.

Du tanzt mit Rumpelstilzchen ums 

Feuer. Leider verbrennen zwei Deiner 
Holzscheite.

   - 2 Stöckchen

Du verirrst Dich im Wald. 
Schenke einen Mitspieler 

drei Holzscheite, 

damit er dir weiterhilft.

   - 3 Stöckchen

Du pflückst 

Waldbeeren und 
bist nun wieder 

gestärkt. Würfel 

noch einmal.

Mitten im Wald findest Du 
plötzlich ein Gasthaus. Du 
bezahlst Dein Essen mit einem 
Holzscheit.

    - 1 Stöckchen

Im Wald triffst Du 

die sieben Zwerge. 
Sie helfen Dir beim 

Bäume fällen.

+ 5 Stöckchen 

Auf Eurem Weg durch den Wald 
müsst Ihr viel Holz sammeln, um 
ein Haus, einen Tisch und einen 

Esel zu bauen. 

Beginn ist auf diesem Feld. 
Würfelt und geht vorwärts. Ihr 
dürft auch die Abkürzungen 

benutzen. Wenn Ihr einmal bis 
zum roten Feld gekommen seid, 
dürft Ihr ab sofort die gewürfelte 

Augenzahl vor oder zurück 
setzen. Beider Augenzahl 3 bleibt 

Ihr stehen, erhaltet aber ein 
Stöckchen.  Weitere Stöckchen 

erhaltet Ihr über die Aktionsfelder. Haus

Tisch
Esel

Baut Haus, Tisch und Esel 
aus Euren Stöckchen!
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