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Ach,  

wie gut, dass niemand weiß….. 

 

Rumpelstilzchen 
- ein Märchen der Gebrüder Grimm - 

 
 

wer? was? warum? wie? wie lange? 
 

 Adressat*innen: 

Kindergartenkinder im Vorschulalter 

 

 

 Ziel: 

Sensibilisierung der Kinder im Hinblick auf den Umgang mit 

personenbezogenen Daten 

Stichwort: Kinderschutz - was und wieviel möchte ich von mir 

verraten? 

  

 

 Zeitaufwand/Dauer: 
ca. 30 Minuten 

 

 

 

https://www.flickentanz.at/
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 Regieanleitungen 

 

Der Märchentext mit Regieanleitung findet sich direkt hier 

… oder einfach immer den Links auf 

 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ 

datenschutz-kinderleicht-rumpelstilzchen/ 

 

nach! 

 

 empfohlene Zutaten, um das Märchen noch spannender 

und anschaulicher zu machen: 

 

o Stroh 

o Spule/Spindel 

o Halsband/Kette 

o Ring 

o Krone/Kopfschmuck für die Königin 

o Puppe 

o Taschentücher für die weinende Königin und 

Taschentücher für die Kinder 

o Feuer basteln bspw. auf Packpapier malen 

o Piñata als Rumpelstilzchen oder etwas, das wie eine 

Piñata genutzt werden kann, bspw. ein kleiner Karton 

o Süßigkeiten, um die Piñata / den Karton zu füllen 

 

 

 

 

https://www.flickentanz.at/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/03/Rumpelstilzchen_Maerchen-mit-Regieanleitungen.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutz-kinderleicht-rumpelstilzchen/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutz-kinderleicht-rumpelstilzchen/
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Falls die Zutaten nicht oder nicht alle zuhause vorrätig sind, 

können alle Gegenstände und Zutaten auch selbst gemalt und 

gebastelt werden. 

 

 

 Durchführung: 
 

o DingDongLied-Musikvideo anschauen oder  

o DingDongLied als mp3 anhören  

o Märchen gemeinsam lesen oder 

o Märchen-Hörspiel gemeinsam anhören 

 

Tipp: Es müssen nicht alle Elemente zusammen zum Einsatz 

kommen. Gerne kann auch nur ein Element verwendet werden. 

 

 

 Hinweise und Ideen für das anschließende Gespräch mit 

den Kindern nach dem Märchen: 

 

Ihr seht, dass es ganz wichtig ist zu überlegen, was und wieviel 

ihr von euch verratet. 

 

Findet ihr es gut, dass die Königin den Namen vom 

Rumpelstilzchen herausbekommen hat? 

 

Tipp für die Erzählperson: 

Hör genau hin – 

was sagen die Kinder? 

 

https://www.flickentanz.at/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/02/DingDongLied_Video.mp4
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/02/DingDongLied_Audio.mp3
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/03/Rumpelstilzchen_Maerchen-ohne-Regieanleitungen.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/03/Rumpelstilzchen_Hoerspiel.mp3
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Ja, in diesem konkreten Fall war es gut, dass der Bote der 

Königin den Namen vom Rumpelstilzchen verraten hat. 

 

 

Von wem kennt ihr denn den Namen? 

 

Tipp für die Erzählperson: 

Hör genau hin – 

was sagen die Kinder? 

 

Von eurer Schwester, eurem Bruder, von eurer Tante und 

eurem Onkel und kennt ihr auch die Namen eurer Freunde? 

 

 

Wem verratet ihr Euren Namen?  

 

Tipp für die Erzählperson: 

mit den Kindern zusammen sammeln 

 

Soll jeder euren Namen wissen? 

 

 

Fällt euch jemand ein, der euren Namen nicht wissen soll? 

 

Tipp für die Erzählperson: 

Hör‘ genau hin – 

was sagen die Kinder? 

 

Genau, ein Fremder soll euren Namen nicht kennen.  

 

https://www.flickentanz.at/
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Wenn euch jemand nach eurem Namen fragt – dann überlegt 

euch gut, ob ihr wollt und, ob ihr es gut findet, dass derjenige 

euren Namen weiß. 

  

Denkt immer an das Märchen mit dem Rumpelstilzchen und 

der schönen Müllerstochter – 

und überlegt euch ganz genau, was und wieviel ihr von euch 

verraten wollt. 

 

Und, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann verratet erst mal 

gar nichts und sagt, dass ihr erst die Mama oder den Papa 

fragen müsst! 

 

 

Botschaft: Wir überwältigen das Rumpelstilzchen, weil wir 

seinen Namen kennen. 

 

Ohne Name – keine Chance! 

 

 

 Empfehlung: 

 

DingDongLied im Nachgang immer wieder gemeinsam mit den 

Kindern singen –  

um das Thema: „Was und wieviel verrate ich von mir?“ 

präsent zu halten. 

 

 

 

 

https://www.flickentanz.at/
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Zum Schutz der Kinder ist es wichtig, diesen gedanklichen 

Prozess „Was und wieviel verrate ich von mir?“ bei den Kindern 

so fest zu verankern, dass sie nicht mehr aktiv darüber nachdenken 

müssen, sondern diese Überlegung automatisch anstellen  – analog 

der Prüfung, ob bspw. eine Straße ohne Gefährdung überquert 

werden kann. 

 

Training und Verinnerlichung durch regelmäßige 

Wiederholung. 

 

 

 Kontakt: 

 

KULT@lfdi.bwl.de oder 

 

strifler@lfdi.bwl.de oder 

 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und  

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

Postfach 10 29 32 

70025 Stuttgart  

 

 

 

 

https://www.flickentanz.at/
mailto:KULT@lfdi.bwl.de
mailto:strifler@lfdi.bwl.de

