
Auf dem Weg zu Frau Holle 
 
 
Im 3. Quintal dreht sich im Kindergarten Brunner / Kaithan alles um das 
Märchen Auf dem Weg zu Frau Holle 
 
Die Kinder haben mit ihren eigenen Ideen das Märchen neu inszeniert und selber 
fotografiert. Hier unsere eigene Version des Märchens: 
 
 

Ein war einmal ein Mädchen, das lebte mit seiner 
Mutter und seiner Schwester. Das Mädchen war 
schön und fleissig, die Schwester jedoch war 
hässlich und faul. Das fleissige Mädchen spann 
tagtäglich, solange bis es blutige Hände hatte. 
Eines Tages war die Spule so blutig, dass das 
Mädchen diese im Brunnen waschen wollte.  

Doch beim Waschen entglitt dem Mädchen die Spule und fiel in den tiefen 
Brunnen.  
 
Erschrocken kehrte das Mädchen zum 
Haus zurück und beichtete der Mutter das 
Missgeschick. Die Mutter war wütend und 
schickte das Mädchen zurück zum Brunnen, 
um die Spule wieder hinauf zu holen. Ratlos 
und verängstigt sprang das Mädchen in den 
Brunnen und verlor dabei die Besinnung. Als es wieder erwachte, war es auf einer 
schönen Blumenwiese.  

 
Das Mädchen lief los und kam zu einem 
Backofen, welcher voll war mit Broten. Die Brote 
riefen: „Zieh mich raus, zieh mich raus, sonst 
verbrenne ich. Ich bin schon längt fertig 
gebacken!“ Umgehend zog das fleissige Mädchen 
die Brote aus dem Ofen und ging weiter, bis es 
zu einem Apfelbaum kam. 



Der Apfelbaum rief dem schönen Mädchen zu: 
„Schüttle mich, schüttle mich! Wir Äpfel sind 
alle reif.“ So schüttelte das Mädchen den 
Baum, und als auch der letzte Apfel vom Baum 
geschüttelt war, ging es weiter.  
 
 
 

 
 
 
Es kam an ein Haus, da wohnte eine alte Frau. 
Erst war dem Mädchen bang, doch dann 
sprach die Frau zu dem Mädchen: „Bleib bei 
mir, du brauchst dich nicht zu fürchten. Wenn 
du bei mir bleibst und alle Arbeit im Haushalt 
ordentlich verrichtest, so soll es dir gut 
gehen.“ 
 
 
 

 
Das Mädchen musste jeden Tag die 
Kissen ordentlich ausschütteln, bis die 
Federn flogen. Dann schneite es auf der 
Welt. Es hatte eine gute Zeit bei Frau 
Holle. Doch plötzlich merkte das 
Mädchen, dass es Heimweh hatte, obwohl 
es ihr bei Frau Holle besser ging als 
zuhause. Frau Holle wusste, sie würde das 
Mädchen vermissen, aber sie liess es 
gehen. Sie ging zusammen mit dem 
Mädchen zu einem grossen Tor. 
 



Als das Mädchen durch das Tor gehen wollte, fielen 
lauter Goldstücke auf das Mädchen hinunter. Es 
war nun über und über mit Gold bedeckt.  
 
Kaum betrat das 
Mädchen den Hof 
der Mutter, rief 
der Hahn laut: 
„Kikeriki! Kikeriki! 
Unsere Goldmarie 
ist wieder hier!“ 
 

Die Mutter war so freundlich zu dem Mädchen 
wie noch nie zuvor. Umgehend schickte sie ihre 
faule Tochter auch zu Frau Holle. Auch sie sollte 
bald mit einer Menge Gold zurückkommen.  
 
Also sprang das faule Mädchen in den Brunnen und begab sich auf dieselbe Reise, 
am Backofen und am Apfelbaum vorbei zu Frau Holles Haus. Aber sie holte 
weder die Brote aus dem Ofen, noch schüttelte sie den Apfelbaum. Auch bei 
Frau Holle half sie nicht mit. Frau Holle hatte bald schon genug von dem faulen 
Mädchen.  
 
Bald schon führte sie das faule Mädchen zum Tor, um sie zurück 
nach Hause zu schicken. Als das faule Mädchen nun unter dem 
Tor stand, freute es sich schon auf den Goldregen. Doch 
anstelle des Goldes ward ein grosser Kessel voller Pech über sie 
geschüttet. „Das ist die Belohnung für deine Dienste,“ rief Frau 
Holle.  

 
 
Das Mädchen war vom Scheitel bis zu den 
Sohlen voll mit Pech und als sie auf den Hof 
zurück kehrte rief der Hahn: „Kikeriki! 
Kikeriki, unsere Pechmarie ist wieder hier!“ 
 
 
 
 
 


