
Märchen: „Dornröschen“ 
 

1. Märchentext zum Vorlesen: 
 
Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: „Ach, wenn 
wir doch ein Kind hätten!“ und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die 
Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch, 
und zu ihr sprach: „Dein Wunsch wird erfüllt werden, und du wirst eine Tochter 
zur Welt bringen.“ Was der Frosch vorausgesagt hatte, das geschah, und die 
Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, dass der König vor Freude sich 
nicht zu lassen wusste und ein großes Fest anstellte. Er ladet nicht bloß seine 
Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, 
damit sie dem Kind hold und gewogen würden. Es waren ihrer dreizehn in 
seinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie 
essen sollten, konnte er eine nicht einladen. Die geladen waren kamen, und als 
das Fest vorbei war, beschenkten sie das Kind mit ihren Wundergaben: die eine 
mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum, und so mit 
allem, was Herrliches auf der Welt ist. Als elfe ihre Wünsche eben getan hatten, 
kam die dreizehnte herein, die nicht eingeladen war, und sich dafür rächen 
wollte. Sie rief: „Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer 
Spindel stechen und tot hinfallen.“ Da trat die zwölfte hervor, die noch einen 
Wunsch übrig hatte. Zwar konnte sie den bösen Ausspruch nicht aufheben, 
aber sie konnte ihn doch mildern, und sprach: „Es soll aber kein Tod sein, 
sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt.“ 
Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gerne bewahren wollte, ließ 
den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreiche sollten 
abgeschafft werden. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen 
Frauen sämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und 
verständig, dass es jedermann, der es ansah, liebhaben musste. Es geschah, 
dass an dem Tage, wo es gerade fünfzehn Jahr alt ward, der König und die 
Königin nicht zu Haus waren, und das Mädchen ganz allein im Schloss 
zurückblieb. Da ging es aller Orten herum, besah Stuben und Kammern, wie es 
Lust hatte und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg eine enge 
Treppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem Schloss steckte ein 
verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Türe auf, und saß da in 
einem kleinen Stübchen eine alte Frau und spann emsig ihren Flachs. „Ei du 
altes Mütterchen“, sprach die Königstochter, „was machst du da?“ „Ich 
spinne“, sagte die Alte, und nickte mit dem Kopf. „Wie das Ding so lustig 
herumspringt!“, sprach das Mädchen, nahm die Spindel, und wollte auch 



spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch 
in Erfüllung, und sie stach sich damit.  
In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auch nieder in einen 
tiefen Schlaf. Und der König und die Königin, die eben zurückgekommen waren, 
fingen an mit dem ganzen Hofstaat einzuschlafen. Da schliefen auch die Pferde 
im Stall ein, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der 
Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herd flackerte, ward still und schlief ein, und 
der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er 
etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief, und 
alles was lebendigen Atem hatte, ward still und schlief. 
Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes 
Jahr höher ward, und endlich das ganze Schloss umzog, und drüber hinaus 
wuchs, dass gar nichts mehr, selbst nicht die Fahnen auf den Dächern, zu sehen 
war. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden 
Dornröschen, denn so wurde die Königstochter genannt, also dass von Zeit zu 
Zeit Königsöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es 
war ihnen aber nicht möglich, denn die Äste hielten sich , als hätten sie Hände 
zusammen, und die Jünglinge blieben in den Dornen hängen und starben 
jämmerlich. Nach langen Jahren kam wieder ein Königssohn durch das Land, 
dem erzählte ein alter Mann von der Dornenhecke, es sollte ein Schloss 
dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen 
genannt, schliefe, und mit ihr schliefe der ganze Hofstaat. Er erzählte auch, 
dass er von seinem Großvater gehört hatte, wie viele Königssöhne schon 
versucht hätten durch die Dornenhecke zu dringen, aber darin hängen 
geblieben und eines traurigen Todes gestorben wären. Da sprach der Jüngling: 
„Das soll mich nicht abschrecken, ich will hindurch und das schöne 
Dornröschen sehen.“  
Der Alte mochte ihm abraten wie er wollte, er hörte gar nicht darauf. 
Nun waren aber gerade an dem Tag, wo der Königssohn kam, die hundert Jahre 
verflossen. Und als er sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große 
schöne Blumen, die taten sich von selbst auseinander, dass er unbeschädigt 
hindurchging: und hinter ihm taten sie sich wieder als eine Hecke zusammen. 
Er kam ins Schloss, da lagen im Hof die Pferde und scheckigen Jagdhunde und 
schliefen, auf dem Dache saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den 
Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand, der 
Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wolle er den Jungen anpacken, und 
die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Da ging er 
weiter, und sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und schlafen, und oben 
bei dem Throne lagen der König und die Königin. Da ging er noch weiter, und 
alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte, und endlich kam er zu 
dem Turm, und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen 



schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, 
und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt 
hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte, und blickte ihn ganz 
freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und der König erwachte und die 
Königin, und der ganze Hofstaat, und sahen einander mit großen Augen an. 
Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich; die Jagdhunde sprangen 
und wedelten; die Tauben auf dem Dach zogen das Köpfchen unterm Flügel 
hervor, sahen umher und flogen ins Feld; die Fliegen an den Wänden krochen 
weiter; das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen; und 
der Braten brutzelte fort; und der Koch gab dem Junge eine Ohrfeige, dass er 
schrie; und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des 
Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebten 
vergnügt bis an ihr Ende. 
 

2. Lied: 
 

1. Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind, 
Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind. 
 

2. Dornröschen nimm dich ja in acht, ja in acht, ja in acht, 
Dornröschen nimm dich ja in acht, ja in acht. 
 

3. Da kam die böse Fee herein, Fee herein, Fee herein, 
da kam die böse Fee herein, Fee herein. 
 

4. Dornröschen, schlafe hundert Jahr, hundert Jahr, hundert Jahr, 
Dornröschen schlafe hundert Jahr, hundert Jahr! 
 

5. Da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß, riesengroß, 
da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß. 
 

6. Da kam ein junger Königssohn, Königssohn, Königssohn, 
da kam ein junger Königssohn, Königssohn. 
 

7. Der schlug die Hecke ganz entzwei, ganz entzwei, ganz entzwei, 
der schlug die Hecke ganz entzwei, ganz entzwei. 
 

8. Dornröschen wache wieder auf, wieder auf, wieder auf, 
Dornröschen wache wieder auf, wieder auf! 
 
Strophe 9 auf der nächsten Seite! 



9. Da feiern sie das Hochzeitsfest, Hochzeitsfest, Hochzeitsfest, 
da feiern sie das Hochzeitsfest, Hochzeitsfest. 
 

 
3. Rätsel: 

 
In welchem Märchen, sehr bekannt, 
hat alle Spindeln man verbrannt? 
Nur eine nicht, die keiner fand. 
Die stach dem Mädchen in die Hand; 
Es schlief dann lange hinter Hecken,  
bis ein Königssohn kam wecken. 
 

 
4. Kreative Gestaltung: 

 
Dornröschenstuhl 
 
Material: Stuhl mit Armlehnen (vom Trödel, evtl. die Stuhlbeine kürzen), 
Naturmaterialien, Pappmache, Blumendraht, Maschendraht, Binderfarbe 
(Baumarkt), Pinsel 
 
Den Stuhl mit Maschendraht ausformen und mit Blumendraht 
verbinden, z.B. Krone und Rosen auf der Rückenlehne. Den so 
vorbereiteten Stuhl mit Pappmache in die gewünschte Form des 
Rosenthrons modellieren. Ist das Pappmache getrocknet, kann der 
Rosenthron mit Binderfarbe farblich passend angemalt werden. 
 
Herstellung Pappmache 
Tapetenkleister (Fachhandel) nach Angaben des Herstellers zubereiten.  
Zeitungspapier in Streifen schneiden und so viel Papierstreifen in den 
Kleister geben, dass eine formbare Masse entsteht. Pappmache sollte 
rasch verbraucht werden. 
 
 
 
Weitere Ideen auf der nächsten Seite! 
 
 

 



Duftende Rosenbilder 
 
Material: Strukturtapete, dünne Abdeckfolie, ca. 5 cm breite 
Lackierpinsel, Fingerfarbe, mehrere leere Deoroller 
 
Eine Raufasertapete auf einer dünnen Abdeckfolie quer auf dem Boden 
ausrollen. Die Kinder tragen mit den breiten Lackierpinseln Fingerfarben 
auf. Nach kurzer Trocknungszeit werden mit Hilfe der Deoroller Rosen 
hineingemalt. Dafür die Kugeln der leeren Deoroller vorher herauslösen, 
in die Fläschchen mit Wasser verdünnte Fingerfarbe füllen und Kugeln 
wieder einsetzen. Durch den Rolleffekt fließt die Farbe auf das Papier 
und es entstehen runde Rosenblüten, die sogar noch etwas duften. 
 
 
Feenhut 

 
Material: bunter Fotokarton, Goldfolie, Glitter, Schere, Klebstoff, Hefter, 
Tortenspitze, Gardinenreste, Hutgummiband 
 
Auf den Karton einen Kreis mit einem Durchmesser von 90 cm 
aufzeichnen und ausschneiden. Diesen Kreis halbieren und jede Hälfte 
noch einmal durchschneiden, sodass daraus vier Feen – Hüte entstehen 
(=Umfang des Viertelkreises ergibt den Kopfumfang). Die Kreisviertel zu 
Spitzhüten drehen und zusammenheften. Beliebig gestalten. Durch die 
obere Spitze von innen nach außen einen Schleier aus Gardinenresten 
ziehen und von innen verknoten. An der unteren Öffnung rechts und 
links einen Hutgummi befestigen. 
 
 
Rosenblüten aus Papier 
 
Material: Blumendraht, einfarbiges Seidenpapier (30 x 50 cm, pro Rose) 
 
Den Papierbogen der Länge nach ca. 10 cm umfalten. Danach das Papier 
einrollen (Faltkante oben), bis eine Blüte entstanden ist. Das Blüten – 
Ende mit einem Stück Blumendraht zusammendrehen, damit sie nicht 
auseinanderfällt. Den Draht mit grünem Papier umwickeln und mehrere 
Rosenblüten zu einem Strauß binden. 
 
 
 



Rosenknete 
 
Material: 400 g Mehl, 200 g Salz, ½ l kochendes Wasser, 3 – 4 EL Rosenöl, 
30 – 40 g Alaunpulver (Apotheke), Lebensmittelfarbe 
 
Mit dem Wasser die Lebensmittelfarbe und das Rosenöl zu Mehl und Salz 
geben. Alles gut durchkneten. In Schraubgläsern aufbewahrt, ist die 
Knete für lange Zeit verwendbar und auch der Duft bleibt erhalten. 
 
 
Rosenschloss 
 
Material: Schuhkartons, Papprollen, Tortenspitze, Kronkorken, 
Schmuckpapierresten, Naturmaterial, Klebstoff, Farben 
 
Aus den unterschiedlichen Materialien ein Traumschloss bauen. Das 
Schloss anmalen und prachtvoll verzieren. 
 
 
 

5. Rezepte zum Dornröschenfest 
 
 
Rosencreme 
 
Zutaten: 500 g Quark, 60 g Zucker, ½ Becher geschlagene Sahne,                
1 Handvoll frische duftende Rosenblätter, 1 TL Honig, 1 EL Rosenwasser, 
Puderzucker zum Bestäuben 
 
Den Quark mit Zucker verrühren. Rosenblütenblätter in einen Mixbecher 
geben, den Honig hinzufügen, mit dem Löffel gut umrühren und mit dem 
Mixstab pürieren. Rosenmasse mit dem Quark vermischen, Sahne 
einrühren bis der Quark schön cremig ist. In Glasschalen füllen, mit 
Rosenblättern verzieren und mit Puderzucker bestäuben. 
 
 
 
 
Rezept „Rosenkuchen“ auf der nächsten Seite! 
 
 



Rosenkuchen 
 
Zutaten für den Teig: 200 g Quark, 6 EL Milch, 8 EL Öl (125 ml),  
100 g Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker, 1 Prise Salz, 400 g Mehl, 
 ½ Päckchen Backpulver, 1 Ei, 75 g Butter 
 
Für die Füllung: 200 g Rosinen, 50 g Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker, 
100 g gehackte Mandeln, Mehl für die Arbeitsfläche, Milch zum 
Bestreichen, Puderzucker zum Bestreuen 
 
Quark mit Milch, Öl, Zucker, Vanillinzucker und Salz verrühren. Man kann 
den Teig auch noch mit einem Ei verfeinern, das man einfach in den 
Quark einrührt. Mehl und Backpulver mischen, die Hälfte davon unter 
den Teig rühren, die andere Hälfte darüber sieben und einkneten. Sollte 
der Teig sehr klebrig sein, ein Weilchen kaltstellen. Den Teig auf einer gut 
bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck von ca. 40 x 50 cm ausrollen, 
mit der Butter bestreichen. Rosinen, Mandeln, Zucker für die Füllung gut 
mischen und gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Von der längeren Seite 
her vorsichtig aufrollen, in 16 gleichmäßige Stücke schneiden und diese 
kranzartig in eine gefettete Springform setzen, sodass der ganze Boden 
bedeckt ist. Gibt es Lücken, die Schnecken leicht flachdrücken. Mit Milch 
bestreichen und bei 200 ° C ca. 35 – 45 Minuten backen. Nach Wunsch 
kann man den Kuchen mit Puderzucker bestreuen. 
 
 
Quelle: Das Kindergartenmärchenbuch von Herder 
 
 
 


