
MärchenHaft: 
Mit Inhaftierten Märchen lesen 
 
UntersuchungsHaft, EinzelHaft, StrafHaft, FabelHaft, ZauberHaft, MärchenHaft. Mär-
chen sind mehr als Märchen. Denn viel Wahrheit steckt in ihnen – oft etwas versteckt. 
Wenn Sie Freude daran haben, mit anderen Inhaftierten Märchen zu lesen und zu 
hören, sind Sie herzlich zu diesem Gruppenangebot eingeladen. Denn beim Lesen 
oder Hören von Märchen können Sie erstaunliche Entdeckungen machen. Märchen 
erzählen nicht irgendetwas, sondern sie erzählen Lebensgeschichten - manchmal Ihre 
eigene.“ – So wurde in der JVA Meppen zu einem Projekt „MärchenHaft“ eingeladen. 
Mit Inhaftierten sollten gemeinsam Märchen gelesen werden – zunächst mit unbe-
schäftigten Inhaftierten, einer bewusst kleinen Gruppe. 
 
„Märchen hören wir hier genug“ 
 
„Lassen sie sich von denen nur keine Märchen erzählen“, warnten Bedienstete oder, 
„Märchen hören wir hier genug“. Aber: „Wieso sind wir so sicher, was ‚wirklich‘ ist?“1, 
fragt zurecht Eugen Drewermann. Ist denn nur wirklich und wahr, was empirisch nach-
weisbar ist? Was wir meinen, sicher und wirklich wahrzunehmen? Zunächst aber ist 
jede Wahrnehmung einmal eine subjektive, die in einem kommunikativen Prozess erst 
zu einer objektiven Wahrnehmung wird. Von welcher Wirklichkeit oder Wahrheit spre-
chen eigentlich Inhaftierte? Deren Wahrnehmung im Gefängnis ist natürlich eine an-
dere als die der Bediensteten – und eine andere als der Seelsorger und Seelsorgerin-
nen. Sie haben einen anderen Blick auf die Welt (des Gefängnisses) und sie haben 
auch andere Interessen, die diesen Blick beeinflussen. Sie haben ebenso einen ande-
ren Blick auf ihr eigenes Leben, das sie nicht auf ihre Akte oder ihre Tat reduzieren 
lassen wollen. Ihre Sicht auf ihr eigenes Leben mag in vielem konstruiert sein – aber 
wessen Lebensgeschichte ist das denn nicht? Diese ist aber deshalb noch lange keine 
Lügengeschichte – ebenso wenig wie Märchen. Es sind Geschichten, die dekonstruiert 
werden wollen, um sich der wirklichen Geschichte zu nähern, die tiefer liegt. 
 
Im Märchen spielen Orte („hinter den Bergen“) oder Zeiten („vor langer Zeit…“) keine 
Rolle, „es kommt nicht auf die äußere, sondern mehr auf die innere Geographie an“2. 
Die Geschichten spielen sich überall und zu jeder Zeit ab, es sind (arche-) typische 
Geschichten, Erfahrungen, Wahrnehmungen, die sich immer wieder bewahrheiten und 
zu Wahrheit werden. Diese Wahrheit ist hinter der vordergründigen (vermeintlichen) 
Wirklichkeit zu finden, die in einem langsamen und behutsamen Prozess erschlossen 
werden will. Denn „hinter der Wirklichkeit lauert die Wahrheit.“3 Es ist wie die Betrach-
tung eines Gemäldes: „Kunst reproduziert nicht, was sichtbar ist; Kunst macht sicht-
bar.“ (Paul Klee4) Die Bedeutung der Dinge ist in der Deutung zu finden, das kann auf 
einer psychologischen / psychoanalytischen, aber ebenso auf einer philosophischen 
oder religiösen Ebene sein. 
 

 
1 Eugen Drewermann. Lieb Schwesterlein, laß mich herein: Grimms Märchen tiefenpsychologisch gedeutet. (dtv; 
35050: dialog und praxis) 3. Aufl. München 1992, 9. 
2 Helga Deppermann: Das Märchen als therapeutisches Medium in der psychosozialen Arbeit. Müns-
ter u.a. 2003, 20f. 
3 Josef Sauerborn: Hinter der Wirklichkeit lauert die Wahrheit. In: Impulse. Aus der Hauptabteilung 
Schule und Hochschule. Hg. v. Erzbistum Köln. Nr. 93 / 1. Quartal 2010, S. 4-7. 
4 Zit in: Hermann-Josef Perrar: Wie Märchen unsere Wirklichkeit erfahrbar machen. In: Katechetische 
Blätter 128 (2013), 189-195, hier 189. 



Gefangenschaft 
 
Gefangene erleben die Haft als eine Mangelsituation. Es mangelt an allem, insbeson-
dere an Freiheit, der Möglichkeit zur Selbstbestimmung. Allenfalls entdecken sie Ni-
schen mit ein bisschen Freiheit. Es liegt an ihnen, den Mangel zu gestalten, Freiräume 
zu entdecken – auch wenn nicht vieles und schon gar nicht alles zu erreichen ist. Man-
gelsituationen bestimmen auch praktisch alle Märchenanfänge. Da wird eine Krise er-
lebt, ein Konflikt ist zu bewältigen, Not wird erlitten. Schon darin ist eine Nähe der 
Märchen zur Situation von Inhaftierten gegeben. Nicht selten sind es materielle Prob-
leme oder Konflikte im Elternhaus – Konflikte mit einem Stiefvater oder (mehr noch) 
mit einer Stiefmutter. Probleme, die den Inhaftierten vertraut sind, die diese möglich-
erweise in die Kriminalität führten. Häufig sind sie Opfer – die Täter/innen. Märchen 
beschreiben diese Mangelsituationen sehr einfach, wenig differenziert und reflektiert. 
Da gibt es gut und böse, schuldig und unschuldig – ohne Zwischentöne. Das mag 
zunächst naiv sein, und deshalb sind Märchen möglicherweise für Kinder geeignet, 
und deshalb sind sie auch für Inhaftierte geeignet, die eher auch undifferenziert und 
unreflektiert nicht nur ihre momentane Situation beurteilen, sondern auch so Märchen 
lesen und darüber sprechen. 
 
Inhaftierte sind dreifach gefangen: in einer Justizvollzugsanstalt, in ihrer Gefangenen-
personalakte und in ihrem eigenen, inneren Gefängnis. Dieses kann aber entdeckt und 
aufgebrochen werden. Man muss in dieses einbrechen (das ist zweideutig: versehent-
lich oder bewusst) und man muss aus ihm ausbrechen (wollen). Dies kann ganz im 
Sinne einer „Gewissenserforschung“5 sein, wie wir sie aus der Feier der Versöhnung, 
dem Bußsakrament kennen6. Der Ausbruch oder auch Aufbruch in die Freiheit – the-
ologisch sprechen wir von Erlösung7 – ist zunächst ein Einbruch nach innen. Wunder-
bar erzählt das die Geschichte von den zwei Mönchen, die beschlossen, den Ort zu 
suchen, wo sich Himmel und Erde berührten. „Schließlich fanden sie, was sie suchten. 
Sie klopften an die Tür. Bebenden Herzens sahen sie, wie sie sich öffnete. Und als sie 
eintraten, standen sie zu Hause in ihrer Klosterzelle. Da begriffen sie: Der Ort, an dem 
Himmel und Erde sich berühren, befindet sich auf dieser Erde, an der Stelle, die uns 
Gott zugewiesen hat.“8 Wahre Freiheit finde ich also nicht dadurch, dass ich alles um 
mich herum ändern möchte, die Probleme nur bei anderen zu finden meine, sondern 
zuerst in mir selbst. Es geht um den „Sprung in den Brunnen“9, den Sprung in die Tiefe, 
„der Zugang zu einer anderen Welt eröffnet, für die Tiefe der eigenen Gefühlswelt“.10 
Dazu wollen Märchen letztlich ermutigen. Sie „halten unsere Sehnsucht offen, sie ma-
chen uns aber auch deutlich, daß wir nicht bleiben können, wie wir sind“11. 
 
Märchen sind ein Schlüssel zum Leben 
 

 
5 Vgl. Deppermann, Märchen, 17. 
6 Vgl. Gotteslob 680-705. 
7 Vgl. dazu auch von Marie-Louise Franz: Erlösungsmotive im Märchen. Taschenbuchausgabe. Mün-
chen 1991. 
8 Hier zitiert nach https://normanrentrop.de/zwei-moenche/ - Die Herkunft der Geschichte ist unklar. 
Sie wird auf vielen Internetseiten und bei vielen Autoren gerne zitiert. 
9 Hubertus Halbfas: Der Sprung in den Brunnen. Eine Gebetsschule. Düsseldorf 1982; vgl. auch ders.: 
Warum Märchen im Religionsunterricht. In: Katechetische Blätter 128 (2013), 165-170. 
10 Deppermann, Märchen, 21. 
11 Otto Betz: Lebensweg und Todesreise. Märchen auf der Suche nach dem Geheimnis. Freiburg/Ba-
sel/Wien 1989, 8. 

https://normanrentrop.de/zwei-moenche/


Märchen helfen so einen Zugang zum eigenen Leben zu finden. Sie vermögen das 
eigene Leben zu entschlüsseln, Lebenssinn zu erschließen. So ist es auch kein Zufall, 
dass in vielen Märchen Schlüssel eine wichtige Rolle spielen: verlorene, verborgene 
oder verrostete wie beispielsweise bei Dornröschen12. Schlüssel spielen ja auch im 
Gefängnis eine Rolle13 und in der Heiligen Schrift: „Ich werde dir die Schlüssel des 
Himmelreichs geben…“ (Mt 16,19)14 Mit Märchen lassen sich Türen öffnen, Gründe 
und Abgründe. Sie lassen sich therapeutisch einsetzen, sie haben einen heilenden 
Charakter, sie sind „Landschaften der Seele“ (Eugen Drewermann15). Den Inhaftierten 
wird durch die Teilnahme an der Märchengruppe die Möglichkeit gegeben, zum einen 
die Tür des eigenen Haftraumes oder Haftflures zu öffnen und zu durchschreiten, zum 
anderen die des eigenen Horizontes: „Aufschluss“ in einem doppelten Sinn mit dem 
Ziel, die eigenen Perspektiven, zu erweitern, das eigene Innere neu zu entdecken, 
verborgene Schätze zu heben, Hoffnungspotenziale zu erschließen. Dabei kann na-
türlich auch Schreckliches entdeckt werden, und deshalb ist es wichtig, sich behutsam 
den Märchen und ihren Botschaften zu nähern und Türen gegebenenfalls nicht oder 
nicht zu weit zu öffnen. Die Leitung der Gruppe muss sich der eigenen Verantwortung, 
Kompetenzen und Grenzen bewusst zu sein. Die teilnehmenden Inhaftierten entschei-
den selbst, wie weit sie sich öffnen möchten, aufgeschlossen zu werden oder eben 
verschlossen zu bleiben. 
 
Helden und Heldinnen 
 
Die Inhaftierten sind meistens nicht gewohnt, über die wesentlichen und tiefgründigen 
Dinge des eigenen Lebens zu sprechen. Möglicherweise haben sie Angst auf Wunden 
und Verletzungen zu stoßen, auf das eigene Scheitern, auf Schuld… Über das Vor-
dergründige zu sprechen, fällt oft leichter. Und vor allem über Sensationelles, große 
Taten, Erfolge. Da werden auch Biographien konstruiert (siehe oben), die mehr den 
Helden oder die Heldin aufscheinen lassen als den Gescheiterten oder die Geschei-
terte. Vermutlich stecken beide Typen in jedem und jeder Inhaftierten. Und wir finden 
auch beide Typen als die entscheidenden Gestalten in den Märchen: die Helden und 
Heldinnen ebenso wie die „Dummen“.  
 
Menschen brauchen Vorbilder, Heilige, Idole und Ideale. Gerade sie, die mehr sind als 
ich, sind dazu angetan, die eigene Enge zu überschreiten (zu transzendieren). Darauf 
weist auch Otto Betz hin: „Der suchende Mensch, der sich selbst noch nicht wirklich 
erkannt hat, sondern tastend nach der eigenen Wirklichkeit ausschaut, begegnet im 
Märchenhelden einem Wesen, das zwar leiden muß und sich ängstigt, aber letztlich 
doch in den entscheidenden Situationen das Richtige tut, das aus einer großen inneren 
Sicherheit seine Entscheidungen trifft und sein Ziel erreicht. Als verunsicherte Men-
schen brauchen wir Gestalten, die uns voraus sind, aus einer Instinktsicherheit han-
deln und von verborgenen Mächten geleitet werden. Wessen Ich noch schwach aus-
gebildet ist, der braucht noch den positiven Impuls, um ermutigt zu werden, den eige-
nen Weg zu entdecken und die eigenen Kräfte zu entfalten. Der Held ist also gerade 

 
12 Märchen stecken voller Symbole: vgl. dazu Felix von Bonin: Kleines Handlexikon der Märchensym-
bolik. Stuttgart 2001. 
13 Vgl. Philippe Claudel: Das Geheimnis der Schlüssel. Aus dem Französischen übers. u. hg. v. Rainer 
G. Schmidt. Berlin 2010. 
14 Dieser Vers ist gerade für die Begründung des Papstamtes von Bedeutung und des dürfte sicher 
kein Zufall sein, dass der Petersdom mit den vorgelagerten Kolonnaden aus der Luft gesehen ein 
Schlüsselloch ergibt. 
15 Grimms Märchen tiefenpsychologisch gedeutet. 4 Bände. Aktualisierte Neuausgabe. Ostfildern 
2015. 

https://recommender.bibtip.de/recommender/link/JzJ30wGlGT0tyjBrBNTZ94PnXz2O673b_G9gtLcLIiybxHsjz1-1WgLglrCVReskEeYcXcVxvC_aW85NJ_F95ldhAbW8WenjqcDALW0wF19j5u7bZI2H1EFXn2CnPas4_-X5XF1smgudS7kGBZl9owfPkZxCs6SpVQxDgW5gGEKDBTbZ3bS83uHc5mNgp8YI4BXyh9Wk-uA85JUzGrrHtw%3D%3D


nicht der Übermensch, aber in ihm ist konzentriert der Inbegriff der Erneuerung, der 
Rettung und Verjüngung der Menschheit. Meist ist die Rettergestalt ja ein junger 
Mensch, ein Junge oder ein Mädchen, sie sind zwar noch ungereift und unerfahren, 
aber sie haben die Unbekümmertheit derer, die noch nicht durch Enttäuschungen ge-
gangen sind, ihre Kraft ist nicht verausgabt.“16 
 
Die Helden und Heldinnen sind nicht nur Kinder, sondern häufig auch Verlierer oder 
Verliererinnen, die zu Siegern oder Siegerinnen werden. Der Held oder die Heldin ist 
nicht unbedingt die oder der, „der mit scharfem Intellekt und unbekümmerter Selbstsi-
cherheit seinen eigenen Kräften vertraut, sondern eher der ‚Dummling‘, der (…) einen 
unverstellten Blick hat, …“17 Und das macht sie interessant für Inhaftierte, die trotz aller 
erzählten (konstruierten) Großtaten, doch zumeist eher auf der Verliererseite unserer 
Gesellschaft groß geworden sind. „Diebe, Dummlinge, Faulpelze“18 werden zu sympa-
thischen Helden, zu Identifikationsfiguren: Der „scheinbar Dumme[n], der von anderen 
verachtet wird und erst allmählich anerkannt wird, weil er Gaben hat, die man zunächst 
einmal gar nicht wahrnehmen konnte“19. Ihre Geschichten können zum Schlüssel wer-
den, das „Heldenhafte“ in sich selbst zu entdecken. Für Inhaftierte, die eher über ihre 
Un-Taten, ihr Defizitäres (in der Gefangenenpersonalakte) definiert werden als über 
das, was an Fähigkeiten und Gutem in ihnen steckt, ist das tröstlich, ermutigend und 
kann helfen, die eigene zerbrochene Persönlichkeit zu stärken. „Heilende Märchen“ 
sind „Geschichten, die Kinder stark machen“20 – und Erwachsene ebenso. Märchen 
helfen, Selbstbewusstsein zu fördern, Stärken zu entdecken und vor allem auch einen 
Blick in die Zukunft zu öffnen. 
 
Aber: Der oder die Gefangene muss wie der Held oder die Heldin „aus seinem bishe-
rigen Gehäuse ausziehen und muss die Sicherheit zurücklassen“21 – nicht anders als 
das Volk Israel, das auf dem Weg in die Freiheit die Sicherheiten Ägyptens (die 
Fleischtöpfe) hinter sich lassen und sich der Gefahren des Durchzuges durch das Rote 
Meer und der Wüste aussetzen lassen musste22. Nicht selten verlangen die Initiations-
riten archaischer Völker die Aufnahme solcher Gefahren und selbst in der christlichen 
Taufe klingt solches noch im Gebet der Taufwasserweihe23 nach, wo sowohl an die 
Sintflut als auch an den Durchzug durch das Rote Meer erinnert wird. Auf diesem Weg 
vollzieht sich der Prozess des Erwachsenwerdens und der Reifung. Die Botschaft der 
Märchen heißt, „resigniere nicht gegenüber den zugesperrten Türen. Geh auf die Su-
che, bis du eine Lücke im Dickicht findest, bis du einen Helfer entdeckst, der dir den 
Zugang zum anderen Bereich vermittelt, der dir einen Weg ins Geheimnishafte weist. 

 
16 Betz, Lebensweg, 12. 
17 Otto Betz: Der abwesend-anwesende Gott in den Volksmärchen. In: Janning, Jürgen u.a. (Hg.): Gott 
im Märchen (Veröffentlichungen der Europäischen Märchengesellschaft; 2), 1982, 9-24, hier: 13. 
18 Diebe, Dummlinge, Faulpelze & Co. Märchen von Außenseitern und Außergewöhnlichen. [...] zu-
sammengestellt von Ingrid Jacobsen und Harlinda Lox. [Krummwisch] 2009. 
19 Betz, Der abwesend-anwesende Gott, 13; vgl. ebd. 15. 
20 Angeline Bauer: Heilende Märchen: Geschichten, die Kinder stark machen. Märchen gegen Kinder-
ängste und –sorgen. Damit das Selbstbewusstsein wächst. München 2002. 
21 Betz: Der abwesend-anwesende Gott, 16. 
22 Vgl. Eugen Drewermann: Zwei Beispiele als Nachwort: Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten 
und die Geburtsgeschichte Jesu nach Matthäus. In: Ders.: Tiefenpsychologie und Exegese, Bd. 1: 
Traum, Mythos, Märchen, Sage und Legende. - 4. Aufl. - Olten/Freiburg 1987, 483-501. 
23 „In den Wassern der Sintflut hast du unsere Taufe vorgebildet, da sie den alten Menschen vernich-

tet, um neues Leben zu wecken. Die Söhne Abrahams hast du trockenen Fußes durch das Rote Meer 
geführt. Darin schenkst du uns ein Bild des österlichen Sakramentes, das uns aus der Knechtschaft 
befreit und hinführt in das Land der Verheißung.“ Zit. nach: https://katholisch-hn.de/wp-content/uplo-
ads/2019/03/2-taufwasserweihe.pdf (03.04.2020) (Herf.d.d.Verf.) 

https://katholisch-hn.de/wp-content/uploads/2019/03/2-taufwasserweihe.pdf
https://katholisch-hn.de/wp-content/uploads/2019/03/2-taufwasserweihe.pdf


Bleib nicht in der Stummheit und Blindheit stecken“24. Denen, die sich nur um sich 
selbst drehen (und sich somit ihr eigenes Gefängnis um sich herum bauen), wird sich 
ein solcher Weg nicht erschließen; denen, die sich öffnen und sich von „Sinnerfahrun-
gen“ treffen lassen, „wer sich auf den Weg macht und offene Augen und Ohren hat, 
dem erschließen sich Dinge und Geheimnisse von ihrer Innenseite“25. 
 
Hinweise zur Arbeit mit Märchen 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Märchen mit Inhaftierten zu lesen, deren Bot-
schaft zu entschlüsseln und einen Transfer in die Gegenwart und in die Erfahrungswelt 
der Inhaftierten vorzunehmen. Grundsätzlich eignen sich alle Methoden, wie sie auch 
zur Erschließung biblischer Texte angewandt werden. Hier eine kurze Auswahl: 
• W-Fragen: Gemeinsam wird erarbeitet und auf Karten geschrieben, wer kommt in 

dem Märchen vor, was geschieht, wo, wie, wann, warum? 
• Orte der Handlung, Gegenstände, Zahlen sind meist Symbole, die gedeutet werden 

können. 
• Die Inhaftierten können sich mit bestimmten Figuren identifizieren, sich in deren Rol-

len hineinversetzen. Sie können versuchen, die Geschichte aus deren Sicht zu er-
zählen. 

• Es lässt sich möglicherweise auch eine Gerichtsverhandlung mit verteilten Rollen 
spielen: Richter/in, Staatsanwalt/anwältin, Verteidiger/in, Angeklagte/r, Zeuge/Zeu-
gin. 

• Häufig geht es um Schätze, die zu der Frage führen, welches denn meine Schätze 
sind, meine (Lebens-) Werte. Diese lassen sich auf Karten notieren. Mit diesen lässt 
sich eine Skala entwickeln, im besten Fall eine gemeinsame, auf die sich alle ver-
ständigen. 

• „Lautes Denken“. Leseverstehen leicht gemacht. 1. Vorhersagen (z.B. Überschrift, 
Textaufbau, neuer Absatz, etc.: „Ich glaube im folgenden Text/Absatz geht es um…“, 
„Ich wette, das wird sich im nächsten Absatz klären“), 2. Bilder im Kopf entwickeln 
(„Ich stelle mir den … wie … vor.“ „Ich kann bildlich vor mir sehen, wie …“), 3. Ver-
bindungen zu Bekanntem herstellen („Das erinnert mich an…“ „Ich kann sehr gut 
nachvollziehen, dass …“), 4. Ein Problem erkennen („Ich wundere mich, dass …“ 
„Ich habe nicht verstanden, wie …“), 5. Probleme lösen („Ich lese den Abschnitt noch 
einmal, um zu verstehen.“ „Ich fasse das in eigenen Worten zusammen.“ „Ich 
schaue/frage einmal nach.“ „Jetzt verstehe ich, warum …“).26 

• Märchen teilen in sieben Schritten – analog zum Bibel teilen. (Setzt allerdings Lese-
kompetenz bei den Inhaftierten voraus, die Inhaftierten müssten das Märchen mitle-
sen können, weshalb sich die Methode nur für sehr kurze Märchen eignet.) 

• Aufstellung: Szenen oder Konstellationen, Beziehungen von Akteuren und Akteurin-
nen können gestellt werden (vgl. auch Psychodrama, Bibliodrama). Eine Variante 
dazu ist „Doppeln“.27 (Setzt entsprechende Erfahrungen und Kompetenzen beim 
Leiter oder der Leiterin der Gruppe voraus.) 

 

 
24 Betz: Der abwesend-anwesende Gott, 15. 
25 Ebd., 22; vgl. 21-23. 
26 Holbein Gymnasium Augsburg 2014. (https://www.lesen.bayern.de/fileadmin/user_upload/Lesen/ 
Methoden/gesamter_Leseprozesse/Lautes_Denken.pdf 06.04.2020) 
27 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München: Das pädagogische Rollenspiel im 
Ethikunterricht. Handreichung. München 2006, 52-55 und 43. (https://www.isb.bayern.de/ down-
load/1268/rollenspiel-hr.pdf; 08.04.2020) 
 

https://www.lesen.bayern.de/fileadmin/user_upload/Lesen/%20Methoden/gesamter_Leseprozesse/Lautes_Denken.pdf
https://www.lesen.bayern.de/fileadmin/user_upload/Lesen/%20Methoden/gesamter_Leseprozesse/Lautes_Denken.pdf
https://www.isb.bayern.de/%20download/1268/rollenspiel-hr.pdf
https://www.isb.bayern.de/%20download/1268/rollenspiel-hr.pdf


Aus der Fülle von Märchenliteratur sei hier nur auf folgende hingewiesen: 
 
• Angeline Bauer: Heilende Märchen. Geschichten, die Kinder stark machen. Märchen 

gegen Kinderängste und –sorgen. Damit das Selbstbewusstsein wächst. München 
2002. (Ist auch für die Arbeit mit Erwachsenen geeignet. Beinhaltet zu verschiede-
nen Themen grundsätzliche Einführungen sowie kommentierte Märchen.) 

• Heinrich Dickerhoff: Trau deiner Sehnsucht mehr als deiner Verzweiflung. Die Bot-
schaft der Märchen verstehen. Mainz 2001. (Beinhaltet „eine kleine Märchenkunde“ 
sowie kommentierte Märchen.) 

• Heinrich Dickerhoff: Die Suche nach dem verborgenen Schatz. Mit Märchen nach 
Gott fragen. München 2009. (Kommentierte Märchen) 

• Diebe, Dummlinge, Faulpelze & Co. Märchen von Außenseitern und Außergewöhn-
lichen. […] zusammengestellt von Ingrid Jacobsen und Harlinda Fox. [Krummwisch] 
2009. (Kommentierte Märchen) 

• Ulf Diederichs: Who`s who im Märchen. München 1995. 
• Anselm Grün, Maria-M. Robben: Finde deine Lebensspur. Die Wunden der Kindheit 

heilen – spirituelle Impulse. (Herder Spektrum) Freiburg/Basel/Wien 2001. (Kom-
mentierte biblische Geschichten und Märchen zu Eltern-Kind- und Geschwisterbe-
ziehungen.) 

• Hans-Jörg Uther: Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm. 
Entstehung - Wirkung – Interpretation. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin/Boston, Mass. 
2013. 

• Felix von Bonin: Kleines Handlexikon der Märchensymbolik. Stuttgart 2001. 
 
 

 

 


