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Für Ali und seine Freunde aus Afghanistan, die 
einen Ort suchen, wo sie ohne Verfolgung in 

Frieden leben können



Es waren einmal drei Schmetterlinge: ein weißer, ein gelber 
und ein roter. An einem schönen Frühlingstag tanzten und 

spielten sie über der großen Wiese und gaukelten von Blüte 
zu Blüte.

Bir zamanlar üç tane Kele-
bek varmış: biri Beyaz, 

biri Sarı ve diğeri Kırmızı 
imiş. Güzel bir Bahar günün-
de dans edip, oynuyor ve 
büyük bir Çayırda Çiçek‘ten 
Çiçeğe uçuşup duruyorlarmış.

كانن يیا مكانن في قدديیمم االززمانن: فررااشاتت ثالثث, ووااحددةة  بيیضاء وو ووااحددةة صفررااء 
وو أأخررىى حمررااء. في أأحدد أأيیامم االرربيیع االجميیلة كانتت االفررااشاتت تررقصص وو تلعبب 

ووتتنقلل منن ززهھھھررةة االى أأخررىى فووقق االمررجج االكبيیرر.  

 



Oynamaya o kadar 
dalmışlarki, üzerilerinde-

ki kara Bulutların Güneşi ka-
pattığını ve bu yüzden herye-
rin karanlık olmasını fark 
edememişler.

Sie waren so in ihr Spiel vertieft, dass sie gar nicht merkten, 
wie dunkle Wolken aufzogen und die Sonne verdunkelten.

وو لكثررةة اانددماجهھمم باللعبب لمم يیالحظظوواا اانن االسماء تلبددتت بغيیوومم سووددااء 
 ددااكنة حجبتت خلفهھا االشمسس وو أأشعتهھا.



Rollenspiel
Gemeinsam wird die Geschichte in drei Szenen eingeteilt und die 
Handlung besprochen:
Drei Schmetterlingsfreunde spielen auf der Wiese, die Sonne scheint.
Wolken ziehen auf, es fängt an zu regnen. Die Schmetterlinge suchen 
Schutz bei drei verschiedenen Blumen und werden abgewiesen, bleiben 
aber beisammen.
Die Sonne kommt wieder hervor, ein Regenbogen erscheint, die 
Schmetterlinge tanzen.
Mit Hilfe von Bildkarten werden die Rollen zugeteilt. Wolken, Sonne 
und Regenbogen können von mehreren Kindern gespielt werden. Alle 
Akteure stehen im Kreis um die Mitte. Jedes Kind bekommt ein entsprechendes (Chiffon-)Tuch, 
wobei den Schmetterlingen Flügelchen aus Tüchern an die Ärmel gesteckt werden. Dann beginnt 
das Spiel. Die Blütenkinder sitzen auf der Wiese, Schmetterlingskinder gehen von Blüte zu Blüte, 
Sonnenkinder heben ihr Tuch hoch, lassen es sinken, wenn die Wolken aufziehen. Wolkenkinder 
stellen sich vor die Sonnenkinder. Wenn die drei Freunde bei den entsprechenden Blumen Schutz 
suchen, werden die Kinder angeregt, selber die Dialoge zu sprechen. Schließlich kommt die Sonne 
wieder hervor und die Regenbogenkinder heben der Reihe nach ihr Tuch hoch: Rot, orange, gelb, 
grün, hellblau, indigo, violett.
Die Schmetterlinge tanzen im Kreis, während die anderen Kinder ihre Tücher schwenken. Dazu 
kann das Lied: „Schmetterling, du kleines Ding“ gesungen werden.
Anschließend die Rollen neu verteilen.

Zusammenfasung im Gebet
Alle Kinder legen ihre Tücher um die Mitte ab, die Leiterin stellt eine bren-
nende Kerze dazu. Sie fasst die Erfahrungen zusammen und deutet sie:
Unsere Welt ist bunt, unsere Welt ist schön. Diese Vielfalt macht unser Le-
ben reich.
Auch wir Menschen sind verschieden (hier auf charakteristische Verschie-
denheiten in der Gruppe eingehen wie Hautfarbe, Haare, Größe, Sprache, 
Nationalität...). 
Über uns allen lässt Gott die Sonne scheinen, ohne Unterschied, denn Gott hat 
alle Kinder lieb. 
Danke, lieber Gott, für die bunten Blumen, für die Freunde, für den Regenbo-
gen (Kinder werden angeregt, selber einen Dank zu formulieren). Amen.

Verklanglichung
Verschiedene Orff-Instrumente bereitstellen und gemeinsam mit den Kindern 
zuordnen, z.B. Triangel für die Sonne, Handtrommel oder Rainmaker für den 
Regen, verschiedene Cymbeln für die Schmetterlinge, Glockenspiel für den Re-
genbogen; das Abweisen durch die Blumen kann mit Holzblock oder Klanghöl-
zern dargestellt werden.

Tischtheater
In Origamitechnik Papierblumen und Schmetterlinge falten. In Form eines 
Tischtheaters spielen die Kinder die Geschichte nach.

Inhaltliche und methodische Hinweise zur Vertiefung   (Andreas Gruber)

Zur Deutung des Märchens
In diesem sehr einfach strukturiertem Märchen spielt die Zahl Drei eine wichtige Rolle: drei Schmet-
terlinge, drei Blumen, drei kosmische Akteure (Sonne, Wolken, Regenbogen), drei Handlungsteile. 
In vielen Märchen und Geschichten gibt es drei Brüder bzw. drei Freunde, die eine Aufgabe lösen 
und sich den Herausforderungen des Lebens stellen müssen.
Die drei Schmetterlinge können symbolhaft für die Kinder stehen. Sie spielen ein unbeschwertes 
Spiel auf der Blumenwiese, Symbol für die alltägliche Lebenswelt, die Vielfalt an Möglichkeiten in 
der Spielecke, im Sandkasten, beim Lernen in der Schule, beim Spiel in der Freizeit... Die drei Farben 
symbolisieren unterschiedliche nationale und kulturelle Herkunft, unterschiedliche Veranlagungen 
und Fähigkeiten, Hautfarbe, Muttersprache u.ä. 
Das heraufziehende Gewitter mag für eine Bedrohung oder Krisensituation stehen wie z.B. Konflik-
te, Umbrüche in der Gruppe oder Familie, Wechsel der Bezugsperson, Änderung der Gruppenzu-
sammensetzung.
Lilie, Tulpe, Klatschmohn können Vertreter von jeweils unterschiedlichen Nationen, Kulturen, Spra-
chen sein, die sich schwertun, Vertreter anderer Kulturen zu akzeptieren, mitspielen zu lassen; sie 
stehen für Personen, die andere ausgrenzen, weil sie anders sind.
Die drei Schmetterlinge halten solidarisch zusammen und widerstehen der Verlockung, als Einzelne 
einen kurzfristigen Vorteil zu gewinnen. Ihr Verhalten, ihre Opferbereitschaft wird belohnt durch 
die Sonne, eine lebenspendende, universale Kraft, die unterschiedslos über allen Menschen scheint. 
Sie symbolisiert die Ganzheit, Einheit, in vielen Religionen die Gottheit.
Im Regenbogen wird anschaulich, wie aus der Einheit (weißes Licht) die Vielheit (Farbspektrum) 
hervorgeht. Er entsteht durch die Brechung des weißen Lichts, in dem alle Farben enthalten sind, in 
den Wassertröpfchen; durch seine Form (Brücke!) symbolisiert er Zusammenhalt, Inklusion, Tole-
ranz und Vielfalt. Als religiöses Symbol steht er für den Bund, den Gott mit Noah schließt.
Zusammenfassende Deutung:
In einer Gruppe entstehen oft enge Freundschaften, gerade auch zwischen sehr unterschiedlichen 
Kindern, die aber durch Vorurteile, Eifersucht, Krisensituationen auf die Probe gestellt werden kön-
nen. Durch Werte wie Solidarität, Zusammenhalt, Durchhaltevermögen lassen sich solche Krisen 
bewältigen. Das Märchen lehrt uns: Probleme lassen sich durch Zusammenhalt lösen; kulturelle 
Vielfalt macht das Leben reich und bunt!

Impulsfragen beim Vorlesen der Geschichte
Die Leiterin erzählt die Geschichte und zeigt die Bilder. Einzelne Sätze können von den Kindern 
wiederholt werden, wie z.B. „Willst du uns bei dir aufnehmen?“ Nachdem die Kinder von der Lilie 
gehört haben, können sie Vermutungen anstellen, was Tulpe und Klatschmohn sagen und wie die 
drei Freunde reagieren. 
Im Anschluss an die Geschichte regt die Leiterin durch Impulsfragen ein Gespräch an. Dabei stellt 
sie offene Fragen wie: 
Was denkst du, warum die Blumen nicht alle drei Freunde aufgenommen und ihnen Schutz gewährt 
haben? 
Was hättest du als Schmetterling/als Blume gemacht? 
Wie ist das, wenn ein Freund/eine Freundin ausgeschlossen wird, nur weil er oder sie anders ist? 
Hast du ähnliches schon erlebt? 
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