
 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Heute geht es um das Thema Märchen. 

Dazu haben wir für euch das Märchen der Froschkönig vorbereitet. 

Lest die Geschichte gemeinsam mit euren Kindern und erfreut euch im Anschluss an unserem 

Angebot. 

Wir haben ein Froschkönig-Muffinrezept, eine Bastelanleitung für euren eigenen Froschkönig und ein 

paar Ausmalbilder für euch bereitgestellt. 

Viel Spaß beim Ausprobieren. 

 

Der Froschkönig 

In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle 

schön, aber die Jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich 

wunderte so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schloss des Königs lag ein großer dunkler 

Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. An heißen Tagen ging das 

Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Wenn sie 

Langeweile hatte, nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder; dieses Spiel 

hatte sie am liebsten. 

Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das 

sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hinein 

rollte. Die Königstochter schaute ihr nach, aber die Kugel verschwand. Der Brunnen war tief, so tief 

dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter. Und wie sie so klagte, 

rief ihr jemand zu: “Was hast du vor, Königstochter, du schreist ja, dass sich ein Stein erweichen 

möchte.” Sie sah sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken 

Kopf aus dem Wasser streckte. “Ach, du bist’s, alter Wasserpatscher,” sagte sie, “ich weine wegen 

meiner goldenen Kugel, die mir in den Brunnen gefallen ist.” “Sei still und weine nicht,” antwortete 

der Frosch, “ich kann dir helfen, aber was gibst du mir, wenn ich deine Kugel wieder heraufhole?” 

“Was du haben willst, lieber Frosch,” sagte sie, “meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch 

noch die goldene Krone, die ich trage.” Der Frosch antwortete: “Deine Kleider, deine Perlen und 

Edelsteine, und deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst, und ich 

soll dein Freund und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen 

Tellerchen essen, aus deinem Becherchen trinken, in deinem Bettchen schlafen; wenn du mir das 

versprichst, so will ich hinunter tauchen und dir die goldene Kugel wieder herauf holen.” “Ach ja,” 

sagte sie, “ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wieder bringst.” Sie 

dachte aber: “Was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seines Gleichen und quakt.” 

Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und nach einer 

Weile kam er wieder herauf gerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die 

Königstochter war voll Freude, als sie ihre schöne Kugel wieder erblickte, hob sie auf und sprang 

damit fort. “Warte, warte,” rief der Frosch, “nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.” Aber 

was half ihm, dass er ihr sein quak quak so laut nach schrie wie er konnte! Sie hörte nicht darauf, 

eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinunter 

tauchen musste. 

Am nächsten Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten an der Tafel saß und von ihrem 

goldenen Tellerchen aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe herauf 



 
 

gekrochen. Als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür und rief: “Königstochter, jüngste, mach 

mir auf!” Sie ging zur Türe und wollte sehen wer draußen wäre, als sie aber aufmachte, so saß der 

Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch und hatte furchtbare 

Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach: “Mein Kind, was fürchtest 

du dich, steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?” “Ach nein,” antwortete sie, “es ist kein 

Riese, sondern ein garstiger Frosch.” “Was will der Frosch von dir?” “Ach lieber Vater, als ich gestern 

im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so 

weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt, und weil er es verlangte, so versprach ich ihm er 

sollte mein Freund werden, ich dachte aber nimmermehr dass er aus seinem Wasser heraus könnte. 

Nun ist er draußen und will zu mir herein.” Da klopfte es zum zweiten Mal und der Frosch rief: 

“Königstochter, jüngste, mach mir auf, weißt du nicht was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen 

Brunnenwasser? Königstochter, jüngste, mach mir auf!” 

Da sagte der König: “Was du versprochen hast, das musst du auch halten; geh nur und mach ihm 

auf.” Sie ging und öffnete die Türe, da hüpfte der Frosch herein und folgte ihr auf dem Fuße, bis zu 

ihrem Stuhl. Da saß er und rief: “Heb mich herauf zu dir!” Sie zauderte. Doch der König befahl es ihr. 

Nachdem der Frosch auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, sprach er: “Nun 

schieb mir dein goldenes Tellerchen näher heran, damit wir zusammen essen.” Das tat sie zwar, aber 

man sah wohl dass sie’s nicht gerne tat. Der Frosch ließ sich’s gut schmecken, aber ihr blieb fast jeder 

Bissen im Halse stecken. Endlich sprach er: “Ich habe mich satt gegessen, und bin müde, nun trag 

mich in dein Kämmerchen und mach dein seidenes Bettchen zurecht. Wir wollen uns darin schlafen 

legen.” Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht 

anzurühren getraute, und der nun in ihrem schönen reinen Bettchen schlafen sollte. Der König aber 

wurde zornig und sprach: “Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du nicht 

verachten.” Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. 

Als sie im Bett lag, kam er heran gekrochen und sprach: “Ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du. 

Heb mich herauf, oder ich sag’s deinem Vater!” Da hob ihn die Königstochter widerwillig herauf zu 

sich. “Ich bin traurig, dass du mich nicht magst. Gib mir einen Kuss, oder ich sag’s deinem Vater!” Da 

wurde der Königstochter schwindelig. Sie sollte den garstigen Frosch auf die nassen, hässlichen 

Warzen küssen? Aber sie dachte an die Mahnungen ihres Vaters, kniff die Augen zusammen, rückte 

näher und berührte mit ihren gepressten Lippen widerwillig den kalten Wanzt des Frosches. 

Als sie ihre Augen öffnete, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen 

Augen. Er war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Freund und Gemahl. Er erzählte ihr, er sei von 

einer bösen Hexe verwünscht worden, und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als 

sie allein. 

Am nächsten Morgen fuhren sie mit der Kutsche gemeinsam in sein Reich. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man braucht: 

        Pappbecher 

Grüner Bastelkarton 

Weißes Papier 

Rotes und gelbes Bastelpapier 



 
 

Schwarzen Filzstift 

Bleistift 

Kleber 

 

 

 

 

 

Anleitung: 

1. Den Pappbecher mit grünen Bastelkarton bekleben oder mit grüner Farbe bemalen. 

2. Mithilfe des Pappbechers einen Kreis auf dem grünen Karton zeichnen und 2 Halbkreise dazu 

zeichnen. 

3. Nun werden die vorgezeichneten Füße ausgeschnitten 

4. Der Pappbecher wird auf dem Kreis aufgeklebt 

5. In die Halbkreise werden nun die Füße wie auf dem Bild aufgemalt 

6. Nun werden aus dem Grünen Karton und weißen Papier jeweils 2 Kreise ausgeschnitten  

7. Die weißen Kreise werden auf die Grünen aufgeklebt  

8. Dies wird dann auf dem Pappbecher befestigt 

9. Mit dem schwarzen Filzstift werden nun die Augen gemalt 

10. Nun wird aus rotem Bastelpapier der Mund ausgeschnitten und auch auf dem Pappbecher 

aufgeklebt 

11. Mit dem Filzstift wird der Mund zu ende gemalt 

12. Zum Schluss wird noch aus gelbem Papier die Krone ausgeschnitten und oben auf dem 

Becher befestigt 

13. Nun habt ihr euren eigenen Froschkönig aus einem Becher gebastelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Froschkönig-Muffins 

 

 

 

Für die Muffinform (12er): 

12 Papierbackförmchen (Ø 5 cm)  

Für den Teig: 

200 g Weizenmehl  

2 gestr. TL  Backpulver  

100 g Zucker  

1 Pck.  Vanillin-Zucker  

1 Rö.  Zitronen-Aroma  



 
 

150 g weiche Butter oder Margarine  

2 Eier (Größe M)  

5 EL Milch  

Zum Verzieren: 

etwa 25 g dunkle Schokolade  

24 Backoblaten (Ø 4 cm)  

 

Guss: 

etwa 150 g Puderzucker  

3 EL Wasser  

etwas  Back- und Speisefarbe Gelb und Grün  

 

Zubereitung 

1.Vorbereiten  

12 Papierbackförmchen in die Muffinform stellen. Backofen vorheizen. 

Ober-/Unterhitze etwa 180 °C  

Heißluft etwa 160 °C  

2.All-in-Teig  

Mehl mit Backin in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer 

(Rührstäbe) kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe 2 Min. zu einem glatten Teig verarbeiten. 

Teig mit Hilfe von 2 Esslöffeln in die Papierbackförmchen füllen. Muffinform auf dem Rost in den 

Backofen schieben. 

Einschub: unteres Drittel  

Backzeit: etwa 25 Minuten  

Muffins mit den Förmchen aus der Muffinform lösen und auf einem Kuchenrost erkalten lassen. 

3.Verzieren 

Schokolade grob zerkleinern und im Wasserbad bei schwacher Hitze schmelzen. Aus 12 Oblaten 12 

Krönchen schneiden. 12 Oblaten einmal in der Mitte durchschneiden. Schokolade in ein 

Papierspritztütchen füllen und auf jeden Halbkreis einen Punkt malen. 

4.Guss  

Puderzucker in ein Schälchen sieben und mit dem Wasser zu einem dickflüssigen Guss verrühren. 1 

EL von dem Guss in ein weiteres Schälchen geben und mit gelber Back- & Speisefarbe einfärben. Die 

Krönchen mit gelbem Zuckerguss bestreichen und trocknen lassen. Den restlichen Guss mit etwas 

grüner Back- & Speisefarbe verrühren und diesen auf den Muffins verstreichen. Jeweils ein Krönchen 

und 2 Augen auf die Muffins "kleben". Zum Schluss mit übriger Schokolade einen Mund malen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


