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Märchen und Sagen der Welt – Teil 3 

 
© Bilder von KANENORI (oben), Юлия Правдина und Tomasz Proszek auf Pixabay 

In diesem Tipp setzen wir unsere kleine Reihe mit Buchvorschlägen von Märchen und 
Sagen fort, diesmal aus Japan, Russland, der Türkei, aus verschiedenen Ländern 
Afrikas und von den Indianern Nordamerikas. Die Geschichten, Mythen und Abenteuer 
bezaubern Kinder ebenso wie Erwachsene. Sie geben einen Eindruck von der viel-
fältigen Erzähltradition der Völker. Die vorgestellten Bücher sind zum Selbstlesen und 
zum Vorlesen geeignet. Vielleicht ist auch für euch etwas dabei. 

Noriko Ogita, Florence Bovey (Übers.) 

Japanische Märchen 
Anaconda Verlag 

ISBN 978-3-7306-0337-6 | 256 S. | 4,95 € (Hardcover) 

Im Katzenbüro sind die Sekretärsstellen heiß begehrt, doch unter den Kollegen ist die 
Stimmung gereizt: Die Tigerkatze kann nicht mit der ungepflegten Herdkatze, und da-
runter leidet die doch so wichtige Arbeit: Katzengeschichte und Katzengeografie. Man 
könnte denken, man sei unter Menschen… In diesen Geschichten von vier bedeuten-
den Autoren der japanischen Märchenliteratur treten Mensch und Kosmos, Natur und 
Tier vielfach miteinander in Beziehung – der Erdgott mit dem Fuchs oder der Mond mit 
der Seehundmutter. Die Märchen aus dem uns so fernen Kulturkreis sind poetisch, 
oftmals moralisch und immer bezaubernd. 
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Rotraud Saeki (Hg.) 

Die schönsten japanischen Märchen 
Zum Erzählen und Vorlesen  

Königsfurt-Urania Verlag 

ISBN 978-3-868-26042-7 | 192 S. | 6,99 € (Hardcover) 

Märchen von der Inselwelt Okinawa, vom Meer und den Sternen, Tieren mit mensch-
lichen Eigenschaften und Menschen in Tiergestalt. Rotraud Saeki ist gebürtige Deut-
sche und lebt seit mehreren Jahrzehnten in Japan. Dort ist sie als Deutschlehrerin und 
Übersetzerin tätig und beschäftigt sich intensiv mit japanischen Märchen, insbeson-
dere mit den Überlieferungen der Inselgruppe Okinawa.  

Rotraud Saeki (Hg.) 

Märchen aus Japan 
Zum Erzählen und Vorlesen  

Königsfurt-Urania Verlag 

ISBN 978-3-868-26063-2 | 192 S. | 6,99 € (Hardcover) 

Auch in Japan gab es eine große Zeit des Märchensammelns (in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts), und heute gibt es noch viele Gruppen, die sich mit lokaler Volks-
kunde befassen und die Geschichten zusammentragen. Eine Einladung zu solch einer 
Sammelaktion erhielt Rotraud Saeki 2004 und das Erlebnis führte dazu, dass sie diese 
Erzählungen erstmals übersetzte und in deutscher Sprache herausgegeben hat. So ist 
diese Sammlung spannender, fremdartiger, berührender Märchen von der Inselwelt 
Okinawa im Süden Japans entstanden. Rotraud Saeki ist gebürtige Deutsche und lebt 
seit ca. 40 Jahren in Japan.  

Alexander N. Afanasjew 

Russische Volksmärchen 
Anaconda Verlag 

ISBN 978-3-7306-0457-1 | 416 S. | 4,95 € (Hardcover) 

Die großartige Sammlung russischer Volksmärchen von Alexander Afanasjew verzau-
berte schon Generationen von Lesern in aller Welt. Ihr Reiz speist sich aus dem Reich-
tum der russischen Erzähltradition und der schier grenzenlos wirkenden Vielfalt ihrer 
Stoffe. Afanasjew gilt zu Recht als der russische Grimm: Ähnlich wie dem berühmten 
deutschen Brüderpaar ging es ihm um die Bewahrung des wertvollen literarischen Er-
bes seiner Sprache, um das Bewusstsein, welch grandioser Schatz in den mythischen 
Märchenerzählungen seines Landes liegt. 

Anton Dietrich, Alexander N. Afanasjew u. a. 

Der Russische Märchenschatz 
Anaconda Verlag 

ISBN 978-3-7306-0032-0 | 640 S. | 9,95 € (Hardcover) 

Von den Zeugnissen der russischen Volkspoesie geht seit jeher der Reiz des 
Geheimnisvollen aus. In den endlosen Weiten des Reichs entstanden Wunder- und 
Zaubererzählungen voller Fantasie und oft ganz eigenen Charakters. Dieser umfang-
reiche Band erschließt sie: das Märchen von der Zarentochter im unterirdischen Reich, 
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die Geschichten von der Entenjungfrau, 
dem Glücksmädchen, der Teufelsflöte, von 
Ivan Aschenpuster oder Ivanko, dem Bären-
sohn, und viele andere. 

Sigrid Fürth (Hg.) 

Russische Märchen 
Zum Erzählen und Vorlesen  

Königsfurt-Urania Verlag 

ISBN 978-3-868-26046-5 | 192 S. | 6,99 € (Hardcover) 

Die großen Märchen Rußlands in einem 
Band: Voller Poesie und Lebenskraft erzäh-
len sie von Gefahren und Abenteuern, von 
Abschied und Aufbruch, von Glück und 
Heimkehr – vom ewigen Kampf für das 
Gute, von den Rätseln und den Wundern 
des Lebens, die uns sehr viel näher sind, als 
wir denken. Diese Sammlung russischer 
Märchen unterscheidet sich von anderen. In 
diesen Geschichten begegnen wir Baba 
Jaga, der allmächtigen Zauberin und Hexe, 
der Frauengestalt aus matriarchalischen Zeiten, endlich auch in einer positiven Rolle. 
Und die Wandlung des dummen Iwan zu einem erwachsenen erfolgreichen Mann 
zeigt, mit welchen Eigenschaften man das Leben meistern kann. 

Cemal Yalaz (Hg.) 

Türkische Märchen 
Zum Erzählen und Vorlesen  

Königsfurt-Urania Verlag 

ISBN 978-3-868-26047-2 | 192 S. | 6,99 € (Hardcover) 

Die mündliche Märchenüberlieferung ist in der Türkei noch heute lebendig. Auf dem 
uralten Boden Kleinasiens mischen sich die Erzählstränge des alten Anatolien mit 
denen aus Indien, Persien und Arabien, woraus sich eine tiefgründige und spannende 
Märchentradition entwickelt hat. Diese orientalische Märchensammlung erzählt von 
der Suche nach Glück, der Sehnsucht nach Kindern oder einem Partner und wie man 
ihn gewinnt, sie handelt von dummen und bösen Menschen, von Devs und Dschinnen, 
von listigen, klugen Frauen und sensiblen Männern. Viele Geschichten handeln von 
Nasreddin Hodscha, einer Figur vieler Geschichten aus der Türkei und anderen Mittel-
meerländern, der weise, lebenserfahren und nie um einen Tipp verlegen die kleinen 
und großen Probleme des Lebens löst. 

Carl Meinhof 

Märchen aus Afrika 
Anaconda Verlag 

ISBN 978-3-7306-0659-9 | 368 S. | 4,95 € (Hardcover) 

Die „Wiege der Menschheit“ wird Afrika auch genannt. Das allein lässt schon erahnen, 
welch riesiger kultureller Reichtum sich seit Jahrtausenden hier angesammelt hat. 
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Ursprünglich mündlich überliefert, wurde der reiche Sagen- und Märchenschatz von 
Missionaren und Forschern im ausgehenden 19. Jahrhundert aufgezeichnet. Zusam-
mengefasst und systematisiert vom Pionier und ersten Inhaber des Lehrstuhls für 
Afrikanistik in Deutschland, Carl Meinhof, entfaltet sich in über 80 bezaubernden Ge-
schichten das ganze bunte Panorama des afrikanischen Kontinents, vom heutigen 
Äthiopien bis nach Mali, vom Niger bis zur Elfenbeinküste. 

Frederik Hetmann (Hg.) 

Indianer Märchen 
Zum Erzählen und Vorlesen  

Königsfurt-Urania Verlag 

ISBN 978-3-868-26068-7 | 192 S. | 4,95 € (Hardcover)  

Wir dürfen hier mit den 
Indianern quer durch 
Amerika ziehen, denn 
die Märchen der India-
ner sind Sammlungen 
von den verschieden-
sten Stämmen, hier die 
Märchen der nordame-
rikanischen Indianer. 
Dabei erhalten wir Ein-
blicke in die sehr unter-
schiedliche Lebens-
weise, die sich beson-
ders aus den Lebens-
bedingungen in der je-
weiligen Landschaft er-

klärt. Mit dieser Sonderausgabe des Buches „Der Junge, der die Sonne fing“ liegt uns 
ein reicher Schatz an indianischen Märchen des amerikanischen Nordens vor. 
Frederik Hetmann erzählt Schöpfungsmythen, Reisen in eine andere Welt, Helden- 
und Gaunergeschichten. Diese Reihe ist äußerst bunt und abwechslungsreich. In 
seiner Einführung klärt der Herausgeber auf, dass es kaum andere so reichhaltig 
erforschte Sammlungen von Märchen wie die der Indianer gibt. Doch er zeigt auch, 
dass die weißen Amerikaner durch eine Verklärung und Romantisierung vor klischee-
artigen Veränderungen der Erzählungen nicht zurückschreckten.  

Frederik Hetmann hat hauptsächlich die Märchen, die den ursprünglichen Erzählstil 
der Indianer wiedergeben, zusammengetragen. Sie entstammen schriftlichen Proto-
kollen von mündlichen Erzählungen ihrer selbst. Dadurch schafft es der Autor, den 
Leser ganz selbstverständlich als Mitglied dieser uns eigentlich fremden Kultur einzu-
laden, er lässt uns teilnehmen und nicht als distanzierten Beobachter außen vor. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


