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Konzept für eine Unterrichtseinheit im Fach Kunst, Klasse 7 

 

Zwischen Gut und Böse:  

Rotkäppchen und der Wolf 
  
Jahrgangsthema: „Reichtum des Hell-Dunkel“ 

 

Theoretischer Hintergrund 

Grundlage der Unterrichtseinheit zum Thema „Märchen“ ist speziell das Märchen Rotkäpp-

chen (schriftlich überliefert als „Le Petit Chaperon rouge“ von Charles Perrault) und die darin 

enthaltene und schon oft aufgegriffene Begegnung zwischen Rotkäppchen und dem Wolf. 

Diese Szene scheint besonders interessant zu sein, da in ihr Spannung vermittelt wird: Nicht 

nur die Szenerie des Waldes, sondern auch die mögliche Angst Rotkäppchens und die Be-

drohlichkeit des Wolfes lassen sich bildnerisch vielfältig ausdrücken.  

   Dabei soll angestrebt werden, eine von den herkömmlichen Überlieferungen abgelöste 

Darstellung zu finden, die durch ihre Eigenheit hervorsticht. Vor allem der Kontrast zwischen 

Hell und Dunkel soll dabei eine entscheidende Rolle spielen: Denn die Begegnung zwischen 

dem unschuldigen Rotkäppchen und dem wilden Wolf steht für eine Gegenüberstellung zwi-

schen Hell und Dunkel, Licht und Schatten, Gut und Böse. Wie mag sich Rotkäppchen gefühlt 

haben, als sie dem Wolf begegnete? Im Märchen der Gebrüder Grimm (s. Anhang) kennt sie 

keine Furcht vor dem Raubtier, schließlich verrät sie ihm alles über ihre Großmutter. Oder 

hat sie sich aus Angst gefressen zu werden in die Ecke gedrängt gefühlt? Wie stellt sich der 

Wolf dar? Schließlich konnte er sprechen und sich als Rotkäppchens Großmutter tarnen. 

Kann er also wie ein normaler Wolf ausgesehen haben? Dies sind nur ein paar Fragen, die bei 

der bildnerischen Umsetzung gestellt werden können und den Blick auf das herkömmliche 

Märchen zu erweitern vermögen.  

 

Bedingungsanalyse 

Zielgruppe der Unterrichtseinheit soll eine 7. Klasse sein. Nicht nur das Jahrgangsthema 

„Reichtum des Hell-Dunkel“ stellt eine besondere Verbindung zum Thema „Märchen“ dar, 

sondern auch das Alter, in dem sich die Schülerinnen und Schüler (SuS) befinden.  

   Mit etwa 13 Jahren befindet man sich in einer Umbruchphase: Erlerntes und Vermitteltes 

wird zunehmend in Frage gestellt und Themen, die einen interessieren, können bisweilen 

ernster und düsterer werden. Auch der Anspruch an die eigene Bildproduktion verändert 

sich: Die eigene Unsicherheit, der Vergleich mit anderen und die Orientierung an Vorbildern 

wächst. Denn immer mehr wird deutlich, dass nicht das erreicht werden kann, was man sich 

wünscht: Ein „perfektes“ Bild. Gerade an das Feld der Malerei wird sich oftmals nicht heran-

getraut, da der gekonnte Umgang mit Farbe viel Erfahrung voraussetzt. Aus diesem Grund 
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wurde festgelegt, dass das Endbild mit Farbe kreiert werden soll: So erweitern die SuS ihren 

Erfahrungshorizont und der angestrebten Perfektion wird entgegengewirkt, indem ein offe-

ner Umgang mit Farbe vermittelt wird (große Pinsel, viel Farbe etc.).  

   Durch die Unterrichtseinheit soll versucht werden, der Unsicherheit der SuS entgegenzu-

wirken: Zum Einen soll ein Zeigen von Techniken (z.B. wie man Farben abdunkelt oder auf-

hellt) dazu führen die Expertise zu steigern. Die SuS haben also eher das Gefühl, im Schaf-

fensprozess ein Fundament zu haben und können nicht mehr so schnell in die „Willkürlich-

keit“ abrutschen. Übungen spielen dabei eine wichtige Rolle, um das Gelernte zu erproben 

und zu vertiefen.  

   Bei der Einführung in das Thema „Märchen“ und speziell bei der Behandlung des Märchens 

„Rotkäppchen“ soll nicht nur eine Geschichte vorgegeben werden, an die sich die SuS zu ori-

entieren haben, sondern es ist auch kritisches Denken und Selbstständigkeit gefragt. Ange-

lehnt an den Drang der SuS sich zunehmend kritisch mit der eigenen Welt auseinander zu 

setzen, können sie eine eigene Version der Szene Begegnung zwischen Rotkäppchen und 

dem Wolf entwickeln, je nachdem was ihnen zeitgemäß und nachvollziehbar erscheint. 

Ideen können ebenso aus Phantasy wie aus Comic oder Film herreichen, solange die Idee 

kreativ gewählt und umgesetzt wird.  

   Um den Schaffensprozess der SuS zu begleiten und die Fähigkeit der bildnerischen Analyse 

zu üben, soll es zwischendurch Auswertungen und Besprechungen geben. Dabei muss natür-

lich darauf geachtet werden, mögliche Unsicherheiten nicht noch zu verstärken und die SuS 

zu objektiven und nicht wertenden Aussagen zu animieren.  

  Zum Abschluss sollen alle entstandenen Arbeiten in einem kleinen Ausstellungsrundgang 

gewürdigt werden. Den SuS soll das Gefühl vermittelt werden, etwas Besonderes geschaffen 

und erreicht zu haben.  

 

Lehrplanbezug 

Die Unterrichtseinheit der gymnasialen Klassenstufe 7 bewegt sich innerhalb des Lernbe-

reichs 1: Gestalten auf der Fläche. Das Jahrgangsthema lautet, wie bereits erwähnt, „Reich-

tum des Hell-Dunkel“:  

„In der Auseinandersetzung mit dem Jahrgangsthema „Reichtum des Hell-Dunkel“ erweitern 

die Schüler ihre Einsichten in die Vielfalt der Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten des 

Hell-Dunkel, von Licht und Schatten. Sie erleben und erproben deren bildkünstlerische Wir-

kung und entwickeln ihre Urteils- und Kritikfähigkeit weiter. (…)“ (Lehrplan Sachsen, Gymna-

sium, Kunst, S. 13) 

Mit der gezielten Anwendung des Hell-Dunkel-Kontrasts steigern die SuS ihre Fähigkeit der 

Bildorganisation. Sie sollen außerdem in verschiedene Techniken eingeführt werden, um den 

Umgang mit Farbe zu üben und zu vertiefen. Auch das Erkennen von Kontrasten ist wichtig, 

um der Wirkung von Kunstwerken (Caravaggio, Mark Rothko etc.) auf den Grund zu kom-

men. 
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Grobe Planung  

 

Ziel: Eigene Interpretation des Märchens „Rotkäppchen und der Wolf“ d.h. die 

     Begegnung zwischen Rotkäppchen und dem Wolf malerisch umsetzen 

(1) Einführung in das Thema „Hell-Dunkel“ und Arbeiten mit Bildbeispielen: Welche Wir-

kung wird wodurch erzielt? 

(2) Übungen zum Hell-Dunkel-Kontrast: Selber ausprobieren. Erstes Aufgreifen von dem 

Baum-Motiv, das für das Endbild wichtig sein soll 

(3) Einstieg ins Thema „Märchen“ und speziell „Rotkäppchen“. Eigene Interpretation der 

Begegnung zwischen Rotkäppchen und dem Wolf. 

a. Entwicklung von Bildideen 

b. Weiterentwicklung 

c. Aussuchen der besten Idee 

d. Übertragung aufs Endbild 

(4) Präsentation der Werke in einem kleinen Ausstellungsrundgang 

 

Planungsablauf 

UStd. Einheit Beschreibung Material 

1-2 Einführung Einführung in das Thema „Hell/Dunkel“, 
„Licht/Schatten“: 

 Zeigen und  Besprechen von Bildbei-
spielen (z.B. Caravaggio, Rembrandt, 
Rothko) 

 Herausarbeiten der Wirkungskraft von 
Hell/Dunkel 

 Erste Übungen zum Thema 
„Hell/Dunkel“:  

1. Gegenstände werden in 
Schwarz/Grau/Weiß abgemalt 
(Abb. 1) 

2. Gegenstände werden in verschie-
denen Abstufungen einer Farbe 
abgemalt (Abb.2) 
 

Bildbeispiele auf 
Beamer oder OHP, 
quadratische Blätter, 
Acrylfarben, Pinsel 
  

3-4 Vertiefung Praktische Übung: Zeichnen von Bäumen 

 Draußen werden mit Kohle Bäume 
abgezeichnet 

 Fokus auf Oberflächenbeschaffenheit, 
Hell/Dunkel-Kontrast (Abb.3) 

Kohle, A3-Blätter 

5-6 Einführung in das 
Märchen „Rotkäpp-
chen“ 

Einführung in das Thema „Märchen“ 
überhaupt: 

 Was macht ein Märchen aus? (Bezug zu 

Hell Dunkel  Gut/ Böse)  

Tafel, CD-Player 
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Einstieg in das Märchen „Rotkäppchen“ 

 Hören des Märchens  
 
Behandeln der Szene „Begegnung zwi-
schen Rotkäppchen und dem Wolf im 
Wald“ 

 Eigene Erzählung der Szene/ Begeg-
nung anfertigen, Text schreiben (Wie 
könnte eine Begegnung zwischen beiden 
aussehen?) 

 Sammeln von Kriterien für die Darstel-
lung (Was ist wichtig, muss zu sehen sein? 

 Thema: Komposition) 
Hausaufgabe: Bereits erste Ideen für die 
Umsetzung sammeln 
 

7-8 Arbeitsphase: 
Entwicklung von Bild-
ideen  

Weiterentwicklung eigener Ideen:  

 Auf Grundlage der eigenen Interpreta-
tion der Szene sollen erste Skizzen z.B. mit 
Fineliner und/oder Filzstift angefertigt und 
weiterentwickelt werden (Abb.4) 
 

 Für die Farb-Komposition: Buntstifte 
oder Acryl-Farben  

 Zwischendurch werden die Bildideen 
gesammelt und mit allen besprochen  
 
Aufgabe: Zuhause Ideen weiter verdichten 
und beste Idee auswählen 

Skizzenbücher/papier, 
Bleistifte, Buntstifte, 
Acryl-Farben, Pinsel 

9-10 Anfang  des Endbildes  Vorgehen bei der Übertragung aufs 
Endbild klären 
Ausgewählte Idee wird auf das Endbild 
übertragen:  

 helle Vorzeichnungen mit einem Blei-
stift möglich 

 Grundierung  

 Beginn der Malerei mit Acryl-Farben 
auf DinA2-Blätter 

Tafel, DinA2-Blätter, 
Acrylfarben 

11-12  
(bzw. 
11-14) 

Abschluss des Endbil-
des 

Weiterarbeit am Endbild und geplanter 
Abschluss (Abb.5) 

DinA2-Blätter, Acryl-
Farben, Pinsel 

13-14 Reflexion Organisation eines kleinen Ausstellungs-
rundgangs, bei dem alle Werke präsentiert 
und ausgewertet werden 

Z.B. in der Klasse oder 
der Aula 
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Brüder Grimm: Die schönsten Kinder- und Hausmärchen - Kapitel 140 

Rotkäppchen 

s war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, 

am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wußte gar nicht, was sie alles dem Kinde geben 

sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm das so wohl 

stand und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Eines Tages 

sprach seine Mutter zu ihm: »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine 

Flasche Wein, bring das der Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich da-

ran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch 

sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas, und die Großmut-

ter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiß nicht, guten Morgen zu sagen, 

und guck nicht erst in alle Ecken herum.« 

»Ich will schon alles gut machen«, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand da-

rauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun 

Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wußte nicht, was 

das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, 

sprach er. »Schönen Dank, Wolf.« »Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« 

»Was trägst du unter der Schürze?« »Kuchen und Wein: gestern haben wir gebacken, da soll 

sich die kranke und schwache Großmutter etwas zugut tun und sich damit stärken.« »Rot-

käppchen, wo wohnt deine Großmutter?« »Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, un-

ter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus, unten sind die Nußhecken, das wirst du ja 

wissen«, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: »Das junge zarte Ding, das ist ein 

fetter Bissen, der wird noch besser schmecken als die Alte: du mußt es listig anfangen, damit 

du beide erschnappst.« Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er: 

»Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen, warum guckst du 

dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen? Du gehst ja 

für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und ist so lustig hausen in dem Wald.« 

Rotkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume 

hin und her tanzten und alles voll schöner Blumen stand, dachte es: »Wenn ich der Großmut-

ter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen; es ist so früh am Tag, 

daß ich doch zu rechter Zeit ankomme«, lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte 

Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine schönere, 

und lief darnach, und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradeswegs 

nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. »Wer ist draußen?« »Rotkäppchen, 

das bringt Kuchen und Wein, mach auf.« »Drück nur auf die Klinke«, rief die Großmutter, 

»ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen. « Der Wolf drückte auf die Klinke, die Türe 

sprang auf, und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und ver-

schluckte sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog 

die Vorhänge vor. 

Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen, und als es so viel zusammen hatte, 

daß es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte sich auf 

den Weg zu ihr. Es wunderte sich, daß die Türe aufstand, und wie es in die Stube trat, so kam 
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es ihm so seltsam darin vor, daß es dachte: »Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mir's heute 

zumut, und bin sonst so gerne bei der Großmutter!« Es rief »Guten Morgen«, bekam aber 

keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück: da lag die Großmutter 

und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. »Ei, Großmutter, was 

hast du für große Ohren!« »Daß ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du 

für große Augen!« »Daß ich dich besser sehen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große 

Hände« »Daß ich dich besser packen kann.« »Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetz-

lich großes Maul!« »Daß ich dich besser fressen kann.« Kaum hatte der Wolf das gesagt, so 

tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen. 

Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, 

überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei und dachte: »Wie die alte 

Frau schnarcht, du mußt doch sehen, ob ihr etwas fehlt.« Da trat er in die Stube, und wie er 

vor das Bette kam, so sah er, daß der Wolf darin lag. »Finde ich dich hier, du alter Sünder«, 

sagte er, »ich habe dich lange gesucht. « Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, 

der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten: schoß nicht, 

sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. 

Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten, und noch ein paar 

Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief: »Ach, wie war ich erschrocken, wie war's so 

dunkel in dem Wolf seinem Leib!« Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig 

heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füll-

ten sie dem Wolf den Leib, und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine wa-

ren so schwer, daß er gleich niedersank und sich totfiel. 

Da waren alle drei vergnügt; der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim, die 

Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte 

sich wieder, Rotkäppchen aber dachte: »Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Wege 

ab in den Wald laufen, wenn dir's die Mutter verboten hat.« 

Es wird auch erzählt, daß einmal, als Rotkäppchen der alten Großmutter wieder Gebackenes 

brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen und es vom Wege habe ableiten wollen. Rot-

käppchen aber hütete sich und ging gerade fort seines Wegs und sagte der Großmutter, daß es 

dem Wolf begegnet wäre, der ihm guten Tag gewünscht, aber so bös aus den Augen geguckt 

hätte: »Wenn's nicht auf offner Straße gewesen wäre, er hätte mich gefressen.« »Komm«, 

sagte die Großmutter, »wir wollen die Türe verschließen, daß er nicht herein kann.« Bald dar-

nach klopfte der Wolf an und rief: »Mach auf, Großmutter, ich bin das Rotkäppchen, ich 

bring dir Gebackenes.« Sie schwiegen aber still und machten die Türe nicht auf: da schlich 

der Graukopf etlichemal um das Haus, sprang endlich aufs Dach und wollte warten, bis Rot-

käppchen abends nach Haus ginge, dann wollte er ihm nachschleichen und wollt's in der 

Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter merkte, was er im Sinn hatte. Nun stand vor dem 

Haus ein großer Steintrog, da sprach sie zu dem Kind: »Nimm den Eimer, Rotkäppchen, ges-

tern hab ich Würste gekocht, da trag das Wasser, worin sie gekocht sind, in den Trog.« Rot-

käppchen trug so lange, bis der große, große Trog ganz voll war. Da stieg der Geruch von den 

Würsten dem Wolf in die Nase, er schnupperte und guckte hinab, endlich machte er den Hals 

so lang, daß er sich nicht mehr halten konnte und anfing zu rutschen: so rutschte er vom Dach 

herab, gerade in den großen Trog hinein, und ertrank. Rotkäppchen aber ging fröhlich nach 

Haus, und tat ihm niemand etwas zuleid.  

(http://gutenberg.spiegel.de/buch/-6248/140, Stand: 04.07.2016) 
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Abbildungen 

(1) Übungen zu Kontrasten (Scharz/Weiß/Grau) 
 

 

 

 

 

 

 

Obst und Gemüse-Stillleben, 24 x 24cm, Acryl auf Leinwand 



Luisa Jordan – Konzept BVP SS 2016 bei Markus Laube 

8 
 

(2) Übungen zu Kontrasten (einfarbig)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obst- und Gemüse-Stillleben, 24 x 24cm, Acryl auf Leinwand 
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(3) Kohlezeichnungen von Bäumen 
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Bäume, 29,7 x 40cm, Kohle auf Papier 
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(4) Vorzeichnungen und Ideen  
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Skizzen, Fineliner und Filzstift auf A4-Papier 
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(5) Endbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotkäppchen und der Wolf, 36 x 48cm, Acryl auf Papier 


