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Die Märchenerzählerin Petra Griese besuchte kürzlich die Klassen 5 a, b und c der Gemeinschaftshauptschule
Finnentrop.

Finnentrop. Die Märchenerzählerin Petra Griese besuchte kürzlich die Klassen 5 a, b und c
der Gemeinschaftshauptschule Finnentrop. Nachdem die Schülerinnen und Schüler das
Thema „Märchen“ im Deutschunterricht behandelt hatten, war der Besuch von Petra Griese
ein krönender Abschluss der Unterrichtsreihe. In einem märchenhaft schön geschmückten
Raum der neuen Mensa trafen die Schüler auf Petra Griese, die „ihre“ Märchen so lebhaft in
Mimik und Gestik vortrug, dass die Schüler mucksmäuschenstill waren.
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Das erste Märchen war vielen Schülern schon bekannt: König Drosselbart von den Gebrüdern Grimm.
Die Prinzessin lehnt jeden Prinzen ab, der sie heiraten möchte, und verspottet schließlich sogar König
Drosselbart. Ihr Vater, der König, verheiratet sie daraufhin mit dem erstbesten Spielmann, der für
seinen Gesang vor dem Schloss ein Almosen verlangt. Er bekommt nun die Prinzessin zur Frau.
Sie muss mit ihm in seine kleine Hütte
ziehen und anstrengende Arbeiten
verrichten. Auf dem langen, beschwerlichen
Fußweg dorthin erfährt sie, dass der Wald,
die Wiesen und die schöne Stadt, die sie zu
Fuß durchqueren, alle König Drosselbart
gehören. Sie ist sehr betrübt darüber, dass
sie ihn abgelehnt hat und nun mit dem
Spielmann verheiratet ist. Doch am Ende
des Märchens wendet sich alles zum Guten.
Das andere Märchen kannten nur sehr
wenige Schüler: Kolobok (sprich: Kalabock),
ein russisches Volksmärchen aus der
Sammlung von Alexander Nikolajewitsch
Afanasjew. Der freche Kolobok ist ein
leckerer Pfannkuchen, der zunächst allen davon läuft, die ihn essen wollen, aber zum Schluss doch
noch überlistet wird. Jedem Tier, das ihm auf seiner Reise in die weite Welt begegnet und ihn sogleich
verspeisen möchte, trägt er frech und heiter ein Liedchen vor, um unmittelbar danach schnell
wegzurollen. Das klappt so lange, bis er dem schlauen Fuchs begegnet...
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