
 1 

 
KOLPING – KINDERTAGESSTÄTTEN  VELBERT e.V. 
 

 
                
             Velbert, 3.12. 2009 
 
 

 
             im Frühjahr 2012 

Bericht über das Märchenprojekt  

„Die Wechselbälge“ oder „Die vertauschten Kinder“ 

 

Die Auswahl des Themas 

Kinder lieben Märchen und sind fasziniert von der fantastischen Zauberwelt. Märchen sind auch in der 
Erziehung bedeutend. Sie liefern Kindern Orientierung: Kinder erleben die Spannung zwischen Gut und 
Böse und drängen auf die Auflösung, die Ordnung. Kinder lernen Abstraktion durch Märchen und haben 
ersten Kontakt mit der Welt der Literatur. 

Im Kolping Waldkindergarten Wurzelland in Velbert hat die Zusammenarbeit mit den beiden  
Puppenspielerinnen, Hanni Schwamborn und Claudia Hartwich, bereits Tradition. Im Zwei-Jahres-
Rhythmus nehmen wir uns ein Märchen vor. Mit der Gruppe entdecken wir in einem Zeitraum von 4 – 6 
Wochen den Inhalt des Märchens in vielfältiger Weise und empfinden ihn nach. An diesen Projekten sind 
alle Kinder des Waldkindergartens beteiligt.  

Die Auswahl des Märchens spielt für das Gelingen eine große Rolle:  

 Es soll mit dem Leben der Kindergartenkinder im Wald zu tun haben. 

Es soll alle Beteiligten in die Märchenwelt entführen; es soll sie ansprechen, ihnen gefallen. 

Es soll in die Waldkulisse passen, weil wir auch in unserem Langenhorster Wald die „richtige“ 
Kulisse für das Stück finden wollen. 

 

In der Vergangenheit wählten wir mit den Puppenspielerinnen bekannte Märchen aus, die den Kindern in 
neuem Gewand präsentiert wurden. Im Vorbereitungsgespräch für 2012 einigten wir uns auf ein Troll-
Märchen, ein bereits von der Puppenbühne praktiziertes und erprobtes Stück. Die vertauschten Kinder 
tauchen in verschiedenen Märchen auf, so bei Selma Lagerlöfs „Wechselbalg“, in „Die Wichtelmänner“ der 
Gebrüdern Grimm und in den nordischen Märchen in John Bauers „Die Wechselbälge“.  

 

Wir hielten dieses Märchen für die Kinder im Waldkindergarten besonders geeignet, weil sich die Welt der 
Trolle gut im Waldkindergarten einfühlen und nachempfinden lässt. Außerdem vermittelt es Inhalte, die 
Urängste und Empfindungen der Kinder ansprechen und ihnen Wege zur Stärkung ihres Selbstgefühls 
aufzeigen: 

Geborgenheit in der Familie - Wer passt auch mich auf? 
Prägung durch die Eltern – Wo gehöre ich hin? 
Ich-Stärkung – Ich kann mir helfen, wenn Bezüge sich ändern, verloren gehen! 

 

Der Projektverlauf 

1. Elterninformation 

Noch vor Projektbeginn werden die Eltern über Inhalte und geplanten Ablauf informiert. Am Elternabend 
erfolgt eine ausführliche Information. Im Projektverlauf werden die Eltern mittels Elternbriefe (email und 
Aushang) informiert und  um Unterstützung (Material, handwerklich, oder beim Einsatz in Kleingruppen) 
angefragt.  Auch Fotos vom  Projektverlauf ermöglichen den Eltern zeitnah Anteil am Geschehen zu 
nehmen.  

Rückmeldungen der Eltern sind uns wichtig, wir können darauf schnell reagieren. Eine Mutter berichtet 
beispielsweise, dass der Tochter  die Figuren der Trolle fremd sind und ihr Angst machen. 

 

Eine von der 
Kolpingsfamilie Velbert 
und dem SKFM Velbert e.V. 
unterstützte Elterninitiative 

 

Waldkindergarten Wurzelland 
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2. Die Aufführung der Puppenspielerinnen 

An zwei Terminen, mit 13 Tagen Abstand, wird das Märchen als Puppenspiel in zwei Abschnitten von 
beiden Puppenspielerinnen vorgespielt. (19.4. und 2.5.12) 

Die Ausrüstung der Puppenspielerin besteht aus selbstgefertigten, sehr ansprechenden Figuren. Die 
Aufführungen der Puppenspielerinnen erfolgen auf der Waldbühne: Auf einem Tisch entsteht die königliche 
Schlosskulisse, in unmittelbarer Nähe wird ein großer Felsbrocken zur Behausung der Trolle. Die zwei 
Abschnitte des Märchens unterteilen die komplexe Geschichte. Dabei soll die Neugier bei den Kindern 
über den weiteren Verlauf geweckt werden. Außerdem haben wir so genügend Zeit für die kreative 
Umsetzung des Gesehenen.  

 

3. Die Kinder spielen, singen und gestalten kreativ die Märchenszenen. 

 Nach dem zweiten Termin haben wir noch einmal 10 Tage: Zeit zum Malen, zum Bauen der Kulissen und 
Puppen, zum Töpfern von Alltagsgegenstände der Königs- wie der Troll-Familie, Zeit zum Singen, Lesen, 
zum Vorspielen und Nachspielen. 

 

4. Das Frühlingsfest: Die Kinder setzen das Märchen in Szene. (12.5.2012) 

Alle Kinder werden beim Spiel beteiligt sein. Mehrere Szenen und Teilstücke entstehen. Wir differenzieren 
nach unseren drei Altersgruppen, das kann uns nur gelingen dank der Unterstützung zweier 
Praktikantinnen und einer Mutter. 

Das Troll-Märchen der vertauschten Kinder ist Inhalt und Programm unseres Frühlingsfests. Durch den 
engen Kontakt mit den Eltern im Projektverlauf ist der Elterneinsatz beim Fest nah dran an den Inhalten 
des Märchens. So werden genau die Speisen für das Märchen-Büfett kreiert, die auch im Märchen zu den 
Lieblingsgerichten gehören. Die Bastelangebote und die Platzdekoration, außerdem ein Trolle-Gästebuch 
steuern die Eltern bei. 

Die Puppenspielerinnen sind eingeladen, bei diesem Fest zu erleben, wie das von ihnen gespielte Märchen 
von den Kindern in Szene gesetzt wird und wie die Waldkindergartengemeinschaft den Rahmen für dieses 
Märchenfest gestaltet. Das Fest endet mit dem gemeinsamen Singen aller, gesungen wird ein aus diesem 
Anlass von uns selbst gedichtetes Troll-Lied.  

 

 

 

Projektstationen im Bild 

 

Die Märchenwelt betreten 

Vom den Reaktionen beim Elternabend bereits 

sensibilisiert, merken wir MitarbeiterInnen, dass die 

Trollewelt auch uns nicht spontan sympathisch und nah 

ist. Trotz weiterer Literatur und etlicher Troll-Märchen z.B. 

von John Bauers “Trolle, Wichtel, Königskinder“ (Urach-

haus), sind uns die düsteren, unheimlichen Figuren noch 

nicht greifbar. Da ist bislang kein Funke, der auf die 

Kinder überspringen könnte.   

Erst mittels eines Bilderbuches (aus dem norwegischen 

übersetzt) von Rolf Lidberg “Die Trolle“ und eines von 

einer Kollegin selbst gedichteten Lieds und Troll-

Gedichtes gelingt uns der Einstieg.  

Jetzt kommt unsere Begeisterung  bei den Kindern an.  

Das Märchentor  
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Was sind eigentlich Trolle? 

 

     

Die Figuren werden lebendig, die Geschichte nimmt Gestalt an. Die Kinder dürfen die Puppen und die 
Requisiten anfassen; sie nähern sich ihnen interessiert und beginnen Fragen zu stellen. 

 

Meine Familie und ich 

Stellt euch vor, ihr würdet in einer fremden Familie aufwachsen! Es herrscht die einhellige Meinung:  

Wir lassen uns nicht von Trollen entführen! Das lassen wir uns nicht gefallen.  

Was mache ich, wenn ich Angst habe? Wie helfe ich mir selber, wenn gerade keiner aus der Familie da 
ist? Wir malen unsere Familien.  

Wir bauen uns Stockpuppen und aus Ton werden die Alltagsgegenstände der Trolle und der Königfamilie 
gebaut: Geschirr, Lampe, Kerze, Sofa, usw.. Die Troll-Behausung wird aus Weidengeflecht gebaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulissen bauen oder Die zwei Welten des Troll-
Märchens 
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Die vornehme Welt auf dem Schloss und das 
wilde Leben im Wald in der Trolle-Höhle: 
zwei Seiten des Lebens. 

Das Fest mit Brennesselbrot, Wurzelsuppe und Regenwürmer-Wurst 

 

 

Die drei bis vierjährigen spielen eine Szene aus 

dem Troll-Bilderbuch: Ein letztes Mal im Herbst 

fährt die Familie zum Fischen hinaus, dann wird 

vom Boot (ein halber hohler Baumstamm) die 

restliche Farbe abgekratzt, und es wird neu 

gestrichen für das kommende Frühjahr.  

Nach dem Theaterspielen lassen sie sich am Buffet 

die Würmer-Wurst schmecken. Dann werden 

Spinnen gebastelt und Troll- und Königsketten. Die 

Puppenspielerinnen bekommen eine Elternspende 

für die Theaterbeleuchtung und jede von ihnen eine 

Trollblume.  

 

 

Reflexion  

Das Märchenprojekt zum Thema Trolle war ein voller Erfolg. Nachdem die Kinder sich einmal darauf 
eingelassen hatten in die Welt der Trolle einzutauchen, nutzten sie begeistert vielfältige Möglichkeiten, sich 
handelnd damit auseinander zu setzen: Rollenspiele, Bücher betrachten, Basteln, Theaterkulissen 
gestalten, Lieder singen, Gedichte sprechen, Fangspiele machen. 

Die anfängliche Scheu vor den Troll-Figuren einzelner Kinder zeigte, dass die Emotionen der Kinder stark 
angesprochen wurden. Das einfühlsame Heranführen gelang und der Bann war gebrochen. Das 
Nachempfinden des Märchens im eigenen Spiel führte dann zu einer besonderen emotionalen Tiefe, die 
sehr lustvolle wie ernsthafte Momente in Gesprächen zum Thema Familie, Geborgenheit und eigene 
Stärke mit sich brachte. 

Dieses Troll-Fest war der Höhepunkt. Das Theaterspiel der Kinder hat die Eltern wie auch die geladenen 
Puppenspielerinnen sehr beeindruck, denn es wurde deutlich, wie intensiv die Kinder die Themen 
durchspielten und durchlebten, das Märchen zu ihrem Märchen gemacht hatten.  

Am Ende entstand der Eindruck, dass die Kinder an Selbstvertrauen und –bewusstsein gewonnen haben. 
Sie würden sich nicht so einfach „vertauschen“ lassen, und sie hatten gemeinsam ein hervorragendes 
Theaterstück aufgeführt. 

Im nächsten Elternbrief nach dem Frühlingsfest erscheint eine lange Dankesliste, die das Engagement der  
aktiven Eltern, der ehemalige Eltern (Gäste), der Puppenspielerinnen, des Erzieherteam, der Waldkinder 
würdigt.  Ein gelungenes Fest, wir sind zufrieden!  

Doch wurde auch deutlich: wir hatten ungewöhnlich viele wie engagierte HelferInnen, die richtig mit 
einstiegen ins Boot und dieses tolle „Feuerwerk“ mit ermöglichten! Eine geschenkte Sondersituation, die 
kaum Maßstab sein kann für künftige Feste.  
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Das Troll-Gedicht von Heike König 

 

Ich bin ein kleiner Troll, 
und ich find mich toll. 
 
Ich mache was ich will 
und sitz nicht immer still. 
Ich brauche viel Bewegung 
Und lieb` die Waldumgebung. 
Ich kletter‘ gern auf Bäume, 
manchmal auch über Zäune. 
Ich mach auch gern mal Krach  
Unterm Himmelsdach. 
 
In einer Höhle wohne ich. 
Im Winter ist´s da kuschelig. 
Ein kleines Feuerchen brennt dort. 
Es gibt im Wald keinen schön‘ren Ort. 

 
 

Das Abschiedslied  

(zur Melodie „Es war eine Mutter, die hatte vier 
Kinder…“) 

 
Refr.   

Im Wurzelland feiern wir Frühlingsfest heut, 
sind Trolle-  und Königsfamilien-leut`. 

 

1.  Es lebten einmal viele Trolle im Wald, 
die troll`n sich in Trollwut und finden sich toll. 

2. Auch hier gab es Trollwurst und Wurzelsuppe 
mit Ameisen, Käfern und Regenwürmern. 

3. Das Krabbeldings ging in die Welt hinaus 
und fand es ganz goldig im Königshaus. 

4. Und Goldlocke war den Trollen zu fein, 
die Hochzeit mit Feuer-kopf, die ließ er sein. 

5. Die Jungen, sie dachten, hier ist doch was 
falsch. 
Sie sehnten sich die eigene Familie herbei.  

6.  Goldlocke, der lief in den Schlosspark zurück 
und feierte Hochzeit mit der schönen 
Prinzessin. 

7. Hört:„Zippel und Zappel und rechts und links. 
Komm in meine Arme, du Krabbeldings.“ 

8.  Und so ist nun diese Geschichte aus.  
Sind sie nicht gestorben, dann leben sie noch 
heut. 

 

 

Das Troll-Lied von Heike König  
Melodie frei nach dem Lied vom Trampeltier 
 
 

Ach heute ist auch gar nichts los,  
wir sitzen hier und gähnen bloß, 
und räkeln uns ganz müde rum, 
und sind ganz still und stumm. 
 
Doch plötzlich tut sich draußen was,  
verflixt noch mal was ist denn das?  
Doch plötzlich tut sich draußen was,  
verflixt was ist denn das? 
 
Nanu, was ist das für ein Tier?  
Ach ein kleines Troll-Getier,  
das trollt sich dort, das trollt sich hier,  
das kleine Troll-Getier. 
 
Was macht es nun, es ärgert mich  
und freut sich auch noch ganz verschmitzt. 

 
Es piekst mir in den Bauch hinein.  
Ich fang gleich an zu schrei‘n. 

Nanu, was ist das …. 
 
Das wird mir jetzt nun doch zu viel. 
Ich pieks‘ zurück mit einem Stil. 
Da fängt es schon zu kichern an, 
ist kitzelig, Manno Mann! 

Nanu, was ist das … 
 
Nun machen wir uns mit Wasser nass, 
Wir spielen viel und haben Spaß. 
Am Schluss ist es dann doch gegangen, 
es trollte sich von dannen. 

Nanu, was war das … 
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