
Das Märchen vom Feuer
Der Geschichtenerzähler
liest vor: „Die Geschichte
beginnt....Ein Märchen 
vom Feuer oder: „Wie 
das Feuer zu den 
Menschen kam!“

Materialien/Aktion

Auf dem Handy oder dem 
Laptop folgende Musik 
einschalten, die während 
der Geschichte im 
Hintergrund laufen kann!

https://youtu.be/DG_ftHb
EGps

Was wären wir Menschen
ohne das Feuer? ...im 
Winter müssten wir 
frieren, wir könnten kein 
Essen kochen und wir 
hätten kein Licht am 
Abend...

Backpapier oder 
Knisterfolie: damit 
knistern, knirschen, 
rascheln,....

….so, dass es möglichst 
wie echtes Feuer klingt...

https://deref-gmx.net/mail/client/ib2Dqhf056E/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDG_ftHbEGps
https://deref-gmx.net/mail/client/ib2Dqhf056E/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDG_ftHbEGps


Vor langer Zeit wütete 
ein schreckliches 
Gewitter. Es regnete, 
blitzte und donnerte!

Zwei Kochtopfdeckel 
vorsichtig gegeneinander 
schlagen...oder mutig laut
sein wie ein Donner....mit 
den Fingerspitzen Regen-
geprassel auf den 
Deckeln erzeugen....

In einem Sumpf stand ein
alter, trockener Baum. 
Sein Holz riecht gut!

An dem Stück Holz 
riechen, Holz und Rinde 
anfassen, zwei 
Holzstücke 
gegeneinanderschlagen....

Plötzlich passierte es  - 
der Blitz schlug in den 
Baum und weil der Baum 
ausgetrocknet war, stand
er im Nu in Flammen. Alle
Lebewesen, die das Feuer
bemerkten, kamen 
vorsichtig näher, sahen 
das Licht und spürten die
Wärme, die das Feuer 
ausstrahlte.

Vorsichtig die Wärme 
der Lampe fühlen ohne 
sie direkt anzufassen...



Aber weil der Baum in 
einem Sumpf stand, 
konnte niemand ganz an 
das Feuer herankommen. 
Menschen und Tiere 
wollten das Feuer aber 
bewahren, damit sie es 
warm hatten und sich ein 
Essen kochen konnten. 

Hände aneinander reiben,
als wollte man sich 
aufwärmen....

Da flog ein mutiger Vogel
über das Moor zum Baum,
um ein Stück der Glut zu 
den Tieren und Menschen
zu bringen. Aber: da 
wurden seine Federn zu 
heiß...“Aua!“ Er musste 
umkehren.

Sich gegenseitig 
vorsichtig mit einer 
Feder kitzeln

Noch viele Tiere versuchten ihr
Glück – aber sie schafften es 
nicht. Es war einfach zu heiß.
Da hatten die Kinder eine Idee:
Sie gaben der Wasserspinne, 
die über das Moor laufen 
konnte, das Ende eines Seiles 
mit einem Korb dran und diese 
trug es über das Moor und 
befestigte es am Baum, legte 
ein Stück glühende Kohle 
hinein, sodass das Feuer wie 
auf einer Seilbahn zu den 
Menschen und Tieren schweben
konnte...

Das Seil festhalten und 
dran ziehen und dabei 
„Hau-ruck! Hau-
ruck!“.....rufen

Was kann man mit so 
einem Seil noch alles 
machen....zusammenrollen
, herumwickeln, ….



Sie hatten es geschafft! 
Das erste Lagerfeuer 
konnte entstehen. Sie 
warfen Maiskörner in das
Feuer – und Popcorn 
entstand! Die Tiere und 
Menschen feierten 
zusammen die ganze 
Nacht!

ENDE :)

Die Popcornkörner 
anfassen...Selbst Popcorn
machen und auf das 
Aufploppen der Körner 
hören. Der Duft erfüllt 
den Raum....Oder 
fertiges Popcorn 
anfassen...es in der Hand 
zerdrücken....


