
 
 

 

 

Bildungsangebot 

Thema: Märchenerarbeitung „Das hässliche Entlein 

Bildungsbereich: Ethik & Gesellschaft 

Was wird gefördert? Empathiefähigkeit, Verständnis für Diversität, 

Wertschätzung 

Angebot: 

Die Kinder bilden einen Kreis, auf dem Teppich wird platz genommen. In der 
Mitte wird der See mit einem blauen Tuch abgebildet, der See wird mit 
Naturmaterialien (wie z.B. Steine, Gras ..) geschmückt, mit Hilfe der 
Stofftierente wird das Märchen nachgespielt 

  



 
 

 

 

 
 

 

„Das hässliche Entlein“ 

Es war einmal eine Entenmutter, die lebte auf einem Bauernhof. Sie wartete darauf, dass bald 

ihre sieben Küken schlüpfen würden. Als es soweit war, schlüpften sechs wunderschöne gelbe 

Küken. 

Das siebte Ei war viel größer als alle anderen und rührte sich nicht. Erst ein paar Tage 

später schlüpfte ein graues, hässliches Entlein aus dem Ei. Die Entenmutter hatte das graue 

Küken trotzdem lieb, aber sie machte sich Sorgen. Das graue Entlein war ein sehr 

tollpatschiges Entlein. Keines der anderen wollte mit ihm spielen. 

Eines Tages fasste das Entlein den Entschluss, wegzulaufen. Während alle anderen Tiere 

schliefen, machte es sich auf den Weg. Auf der Reise begegneten dem Entlein viele andere 

Tiere. Niemand konnte ihm jedoch sagen, warum es so hässlich war. Einmal kam es zu einer 

Bäuerin. Diese dachte das Entlein wäre eine Gans und sperrte es in einen Käfig. Die Bäuerin 

wollte, dass das Entlein Gänseeier legte. Weil das Entlein aber keine Gans war, ging das 

nicht. Eines Nachts, als die Bäuerin nicht aufpasste, lief sie wieder weg. 

Bald fand das kleine Entlein einen wunderschönen See. Es versteckte sich im Schilf und blieb 

dort. Da fand ein Bauer das kleine Tier und nahm es mit. Im Frühling war das Entlein sehr 

groß geworden und der Bauer brachte es zurück an den Schilfsee. 

Hier konnte das Entlein sein Spiegelbild sehen. Es erschrak sich, denn es war gar nicht mehr 

hässlich. Ganz im Gegenteil, dass Entlein war zu einem wunderschönen Schwan geworden. 

Auch alle anderen Schwäne, die an den See zurückkehrten, freuten sich über ihn. Ab diesem 

Tag gab es kein hässliches Entlein mehr, sondern nur einen wunderbaren Schwan, der sich 

niemals mehr einsam fühlte! 

 

Quelle:   Kurzfassung „Das hässliche Entlein“ von Nina Blumenthal / www.duda.news 

 

Benötigtes Material :  Stofftierente, blaues Tuch, Naturmaterialien 


