
 

Sequenz 3 :  BEISPIELMÄRCHEN 

DER FROSCHKÖNIG 
 

PFLICHTAUFGABE 1 
 

 
c) In dem Märchen „Der Froschkönig“ tauchen einige Wörter auf, die du 

vielleicht noch nicht kennst. Versuche, den Wörtern die passenden 
Beschreibungen zuzuordnen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehefrau 

Freund/Spielkamerad 

ein besonderes Gestein 

Gemahlin befreien 

erlösen 

Geselle 

Marmor 



 

d) Bilde mit jedem der Wörter auf der linken Seite einen sinnvollen Satz. 
 
 
Geselle: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
Marmor: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
Gemahlin: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
erlösen: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



 

PFLICHTAUFGABE 2 

 

a) Wie könnte das Titelbild des Märchens „Der Froschkönig“ aussehen? 
Gestalte ein Bild nach deinen eigenen Vorstellungen. Nutze dafür den 
leeren Einband deines Märchenbuches. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Überlege dir einen zweiten Titel für das Märchen. 



 

 Wo findet die Handlung statt? 
 Welche Figuren werden uns vorgestellt? 
 Wer ist die Hauptfigur?  
    (der Protagonist/die Protagonistin) 
 Welche Wünsche hat der Protagonist/ 
    die Protagonistin? 
 Welche Probleme ergeben sich? 

2. HAUPTTEIL 

Information: Wie ist ein Märchen aufgebaut?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Schlussteil kommt es zur Lösung 
des Problems. 
 
 
 
Manchmal wird jedoch die Lösung des 
Problems verhindert.  

Im Hauptteil erreicht die Erzählung ihren Höhepunkt. 
 Was geschieht mit dem Protagonisten/der Protagonistin? 
 Kommt er/sie seinem/ihrem Ziel näher?  

Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? 

HAPPY END für den 
Protagonisten/die 
Protagonistin 

Kein  
HAPPY END 

1. EINLEITUNG 3. SCHLUSS 



 

PFLICHTAUFGABE 3 

 

Wie ist das Märchen „Der Froschkönig“ aufgebaut?  
Schau dir das Informationsblatt zum Aufbau ganz genau an und 
versuche, die Fragen zu beantworten.  

 

 

EINLEITUNG 
 
 Wo findet die Handlung statt? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 Welche Figuren werden uns vorgestellt? 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 Wer ist die Hauptfigur? 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 Welche Wünsche hat der Protagonist/die Protagonistin? 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 



 

 Welche Probleme ergeben sich? 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

HAUPTTEIL 

 
 Welches Ereignis würdest du als Höhepunkt der Erzählung 

bezeichnen? 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 Was geschieht mit dem Protagonisten/der Protagonistin? 
Kommt er/sie seinem/ihrem Ziel näher?  
(Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?) 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

SCHLUSS 
 
Gibt es ein Happy End? Wenn ja, wie sieht dieses aus? 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 



 

WAHLPFLICHTAUFGABEN: „DER FROSCHKÖNIG“ 

Bearbeite eine der folgenden Wahlpflichtaufgaben: 
 

1. Stell dir vor, du bist der Froschkönig. Das ganze Land hat von deiner 
Erlösung gehört und möchte aus erster Hand erfahren, wie es dir 
ergangen ist. Ein Reporter von der Nachrichtenagentur „Märchenpost“ 
stellt dir eine Vielzahl von Fragen. Beantworte sie. 
Vorsicht: Nicht alle Antworten auf die gestellten Fragen findest du in 
deinem Märchen. Werde kreativ! 

 
 

2. Fertige einen Steckbrief vom Froschkönig an. Welchen Namen würdest 
du ihm geben? Wie würdest du ihn beschreiben?  

 
 

AUFGABE 1: Interview mit dem Froschkönig 

 
1) Herr Froschkönig, Sie leben nun schon seit vielen Wochen mit Ihrer 
Gemahlin zusammen in Ihrem wunderschönen Königreich. Sind Sie 
froh, wieder zurück zu sein? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) Wie war die Zeit im Brunnen für Sie? Wie lang haben Sie dort unten 
gelebt? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Wie sind Sie zum Frosch geworden? Warum? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

4) Was haben Sie als Frosch am meisten vermisst? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) Wann haben Sie die schöne Königstochter kennengelernt? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6) Mochten Sie einander vom ersten Moment an? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7) Wie wurden Sie im Hause der Königstochter aufgenommen? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8) Was hat dazu geführt, dass sich der Zauber gelöst hat und Sie ihr 
Leben als Frosch hinter sich lassen durften? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

AUFGABE 2: Steckbrief vom Froschkönig 
 

ALLGEMEINES 
 

Name:  ______________________________________ 

Straße, Hausnummer: ______________________________________ 

Wohnort: ______________________________________ 

 
 

AUSSEHEN 
 

 

 
 

PERSÖNLICHES 
 

Gute Eigenschaften: _________________________________ 

Weniger gute Eigenschaften: _________________________________ 

Lieblingsbeschäftigung: _________________________________ 

Mein größter Wunsch: _________________________________ 

 
 
  Was ich sonst noch über mich sagen möchte:   

Lieblingskleidung:  

_______________________ 

Besondere Merkmale:  

_______________________ 

Größe: ____________ 

Gewicht: ____________ 

Haarfarbe: ____________ 

Augenfarbe: ____________ 



 

WAHLPFLICHTAUFGABEN: „DER FROSCHKÖNIG“ 
 

Bearbeite eine der folgenden Wahlpflichtaufgaben: 
 

1. Stell dir vor, du bist der Froschkönig. Das ganze Land weiß von deiner 
Erlösung. Da nun alle neugierig sind, sollst du einem Reporter von der 
„Märchenpost“ von deinen Erfahrungen erzählen. Beantworte die 
Fragen des Reporters. 

 
 

2. Fertige einen Steckbrief vom Froschkönig an. Welchen Namen würdest 
du ihm geben? Wie würdest du ihn beschreiben?  

 

AUFGABE 1: Interview mit dem Froschkönig 

1) Herr Froschkönig, sind Sie froh, zurück in Ihrem Königreich zu sein? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) Wie lang haben Sie im Brunnen gelebt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3) Wer hat Sie damals in einen Frosch verwandelt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

4) Was haben Sie als Frosch am meisten vermisst? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5) Wann haben Sie die Königstochter kennengelernt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6) Was mochten Sie an der Königstochter? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7) Haben Sie sich im Hause der Königstochter wohlgefühlt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8) Was hat dazu geführt, dass Sie nun nicht mehr als Frosch leben 
müssen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

AUFGABE 2: Steckbrief vom Froschkönig 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein liebstes Kleidungsstück: 
 
______________________________ 

 
Meine liebste Freizeitbeschäftigung: 
 
______________________________ 
 
Mein Lieblingstier: 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Das ist mein größter Wunsch: 
 
 

Name:  _______________________________________ 

Hier wohne ich: _______________________________________ 

Hier bin ich geboren: _______________________________________ 

So sehe ich 
aus. Male an! 




