






Ideen für Märchen 

 

Ein junges Mädchen, das in den Wald geht, um Pilze zu sammeln, trifft auf eine verzauberte Kreatur, 
die sie um Hilfe bittet. Das Mädchen muss eine gefährliche Queste bestehen, um die Verzauberung 
aufzuheben und die Kreatur zu retten. 

 

Ein Königreich wird von einem Drachen heimgesucht, der jedes Jahr ein Opfer verlangt. Ein tapferer 
Ritter beschließt, den Drachen zu besiegen, aber er wird von einem unerwarteten Helfer unterstützt: 
einem cleveren Schmied, der eine spezielle Waffe schmiedet, die den Drachen besiegen kann. 

 

Eine junge Prinzessin wird von einer bösen Hexe entführt und in einen Turm gesperrt. Ein junger 
Prinz, der sich in sie verliebt hat, muss die Hexe besiegen und die Prinzessin retten. Aber es stellt sich 
heraus, dass die Prinzessin auch ein paar Tricks auf Lager hat, um sich selbst zu retten. 

 

Ein armer Bauernjunge träumt davon, ein großer Abenteurer zu werden. Als er eines Tages in den 
Wald geht, trifft er auf einen alten Mann, der ihm eine Karte zu einem versteckten Schatz gibt. Der 
Junge macht sich auf den Weg, um den Schatz zu finden, aber er muss sich gegen gefährliche 
Kreaturen und hinterlistige Schatzsucher behaupten. 

 

In einem Dorf gibt es ein geheimnisvolles Wesen, das immer in der Nacht auftaucht und den 
Bewohnern ihre Träume stiehlt. Ein mutiges Mädchen beschließt, dem Wesen entgegenzutreten und 
es zu besiegen, um den Bewohnern ihr Glück zurückzugeben. 

 

Ein junger Künstler macht sich auf den Weg, um das schönste Gemälde der Welt zu malen. Auf seiner 
Reise begegnet er verschiedenen Kreaturen und Menschen, die ihm helfen, seine künstlerischen 
Fähigkeiten zu verbessern. Am Ende mal er das wunderschönste Gemälde, das die Welt jemals 
gesehen hat. 

 

 

 



Prompts Märchen:  
 
Nenne mir typische Themen für Märchen?  
 
Welche Personen müssten in einem Märchen zu XYZ vorkommen?  
 
Schreibe die ersten drei/fünf Sätze für ein solches Märchens.  
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