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Vom Fischer und seiner Frau
DVD mit den Rechten zur öffentlichen Vorführung
Reihe: Siebenstein
Deutschland 1990
Animationsfilm, 7 Min. 
Regie: Gerda Mann, Buch: Gebrüder Grimm/Philipp Otto Runge
Animation: Peter Knorr
Produktion: Triton Film für Siebenstein im Auftrag des ZDF
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KurzcharaKteristiK 
der Film basiert auf dem märchen Vom Fischer und seiner Frau nach Philipp otto runge. ein Fischer lebt 
mit seiner Frau in einfachen Verhältnissen, in einem s. g. „Pisspott“. er angelt einen verzauberten Prinzen 
(Butt), der ihn bittet, ihm das Leben zu lassen. der Fischer lässt ihn schwimmen. seine Frau verlangt dafür 
ein größeres haus und bittet deshalb ihren mann, den Butt erneut aufzusuchen, damit dieser den Wunsch 
erfüllt. der Fischer ruft den Butt im see mit einer art mantra „Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der 
See, myne Fru de Ilsebill will nich so, as ik wol will.“ der Wunsch wird vom Butt sofort erfüllt und die aus der 
ersten Wunscherfüllung neu entstehenden Wünsche der Frau werden immer „größer“; das Wetter wird 
immer stürmischer und der Fischer fühlt sich immer schlechter. die Frau wünscht schließlich, wie Gott sein 
zu können und findet sich in ihrer einfachen hütte wieder. 

einsatzmöGlichKeiten: 
Vom Fischer und seiner Frau kann in der sek ii eingesetzt werden. durch die illustrationen kann sich der 
Film auch zum einsatz in unteren Klassenstufen eignen. neben dem einsatz im ev. und kath. religionsunter-
richt, kann er auch im deutschunterricht Verwendung finden. eventuell ist eine interdisziplinäre erarbeitung 
möglich.
in der außerschulischen Jugendarbeit kann der Film ab 12 Jahren eingesetzt werden. er eignet sich bei der 
erarbeitung der Gottesfrage, Wünsche und Träume in meinem Leben oder der Beziehungsgestal-
tung zu Mitmenschen und einer Selbstreflexion. 
auch innerhalb der erwachsenenbildung (= eB) eignet sich die erzählung Vom Fischer und seiner Frau 
zum einsatz bei Themenabenden mit dem Blick auf Gestaltung von Beziehungen/Ehe, der Frage nach 
Dankbarkeit/Zufriedenheit und der Unterscheidung zwischen Wunsch und Gebet.

http://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=2035&ltype=2
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themenfelder 
 ● Beten
 ● dankbarkeit
 ● dialekte
 ● ehe 
 ● Gewissen (recht und unrecht)
 ● Gier
 ● Gottesbild
 ● märchen
 ● respekt
 ● sucht
 ● Wünsche: materielle und immaterielle 
 ● Zufriedenheit

inhalt: 
1. Kapitel: „fischer trifft Butt“ (00:00 – 00:50 minuten)
in der ersten sequenz wird die situation des Fischers und seiner Frau dargestellt. der Fischer angelt einen 
Butt, der ein verzauberter Prinz ist. der Butt bittet darum, weiterleben zu dürfen. der Fischer ist dem Butt 
wohlgesonnen und lässt ihn schwimmen.

2. Kapitel: „Gespräch üBer Butt/äußerunG der unzufriedenheit“ (00:51 – 01:12 minuten)
der Fischer berichtet seiner Frau von dem Butt. diese erwartet eine Gegenleistung vom Butt dafür, dass er 
weiterleben darf. sie ist unzufrieden mit ihrer häuslichen situation (einfache, kleine hütte, in der es stinkt = 
„Pisspott“) und schickt ihren mann wieder zum Butt.

3. Kapitel: „haus“ (01:13 – 02:18 minuten)
der Fischer geht widerwillig zum Butt und schildert ihm die situation. der Wunsch der Frau nach einem 
besseren haus wird sofort erfüllt. auf dem rückweg findet der Fischer seine Frau in einem neuen haus vor 
und sie ist scheinbar zufrieden.

4. Kapitel: „KöniG im schloss“ (02:19 – 03:55 minuten)
nach einer gewissen Zeit äußert die Frau erneut ihre unzufriedenheit über die häusliche situation und  den 
Wunsch nach Veränderung ihrer Person. sie verlangt nach einem schloss, in dem sie als „König“ herrscht. 
der mann wehrt sich wieder; es ist ihm unangenehm, den Butt nach „mehr“ bitten zu müssen, aber er geht 
trotzdem hin. es wird windig, die see wird unruhig. der Wunsch der Frau nach einem schloss wird sofort 
erfüllt. 

5. Kapitel: „papst“ (03:56 – 05:54 minuten)
der Frau ist das dasein als „König“ zu langweilig, sie möchte Papst werden und schickt ihren mann wieder 
zum Butt. Je schlechter sich der Fischer fühlt, desto aufbrausender wird die see. das Wetter wird immer 
stürmischer. es zieht ein Gewitter auf. der Butt erfüllt sofort den Wunsch und die Frau behandelt ihren 
mann wie einen untertan.

6. Kapitel: „Gott“ (05:55 – 07:20 minuten)
die Frau möchte „handeln“ können wie Gott und in den Tagesablauf eingreifen können. ihre sucht nach 
macht gipfelt in dem Wunsch, wie Gott sein zu wollen. 
der Fischer wehrt sich innerlich sehr stark gegen die machtbesessenen Wünsche seiner Frau und der sturm 
wird immer heftiger.  
der höhepunkt der erzählung: der Butt erfüllt den Wunsch nicht bzw. insofern, dass er ihr das „einfache“ 
Leben wieder schenkt. sie findet sich in ihrer hütte / „dem Pisspott“ wieder. dadurch erfüllt sich der größte 
(heimliche) Wunsch des Fischers.
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DiDaktische hinweise:
der Film Vom Fischer und seiner Frau regt dazu an, sich mit eigenen und fremden Wünschen und Le-
bensträumen auseinanderzusetzen. die einfache und zugleich ausdrucksstarke  Gestaltung des Films mit 
nur einem sprecher, der die bilderbuchhaften illustrationen begleitet, hilft Kindern und Jugendlichen sich 
auf diesen Themenkomplex einzulassen. 
die chance des einsatzes dieses märchenfilms liegt in der entwicklung philosophischer Fragestellungen 
und möglicher antworten, die die Kinder und Jugendlichen eigenständig formulieren können. 
insbesondere in unteren Klassenstufen sollte auf die herkunft und die Bedeutung des Wortes „Pisspott“ 
näher eingegangen werden, da die Wortverwandtschaft zu „pissen“ (abwertend für urinieren) offensichtlich 
ist.  dies gilt es vor allem in nicht meernahen regionen zu berücksichtigen. 
Wenn der Film Vom Fischer und seiner Frau zunächst nur bis zum ende des 6. Kapitels bzw. bis zur Formu-
lierung des Wunsches wie Gott sein zu wollen (06:05 minuten) gezeigt wird, kann das ende von den 
schüler(inne)n selbst geschrieben werden. dabei werden sie in die Geschichte hineingenommen und kön-
nen sich z. B. in die rolle des Butts hineinversetzen und entscheiden, ob sie und wie sie an seiner stelle dem 
Wunsch der Frau „Gott zu sein“ entsprechen. es besteht aber auch die möglichkeit in die rolle des Fischers 
zu schlüpfen und aus seiner Perspektive auf den Wunsch der Frau im ende der Geschichte zu reagieren. 
es erscheint außerdem sinnvoll, charakteristika des Fischers und seiner Frau zu erstellen. das Bild des mee-
res und des Wetters benötigt eine deutung. sie stehen als „sinnbild“ für die Gefühle des Fischers.  
Für schulklassen oder Gruppen in der Jugendarbeit eignet sich die Behandlung des märchenfilms Vom Fi-
scher und seiner Frau auch in einer „märchenfilm-nacht“. dabei können weitere märchenfilme angesehen 
und bearbeitet werden. 

Materialien:
 ● Film Vom Fischer und seiner Frau
 ● Geschichte „Vom Fischer und seiner Frau“ als ausdruck
 ● arbeitsblätter

GesprächsiMpulse:
wünsche

 ● Was sind eure Wünsche? 
 ● Wer erfüllt euch eure Wünsche?
 ● Wie formuliert ihr eure Wünsche?

Gott
 ● Wie ist Gott?
 ● Was macht Gott? 

BeziehunGen zu anDeren
 ● Welchen umgang pflege ich mit Geschwistern/eltern/Freunden?
 ● Werde ich respektiert?

selBstreflexion
 ● Bin ich eher opfer oder egoist?
 ● Wo will ich hin im Leben? Was strebe ich an (Karriere? Familie? etc.)
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Weiterführende LiteraturhinWeise: 
 ● Franz, Kurt; Kahn, Walter (hg): märchen – Kinder – medien. Göppingen: schneider Verlag hohengeh-

ren 2000.
 ● Franz, Kurt; Janning, Jürgen; Pecher, claudia maria; richter, Karin (hg.) Faszinierende märchenwelt. die 

märchen in illustration, Theater und Film (= schriftenreihe der deutschen akademie für Kinder- und 
Jugendliteratur; Bd. 39), Baltmannsweiler 2011.

 ● Grimm, Kinder- und hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Vollständige ausgabe auf der 
Grundlage der dritten auflage (1837). hg. von heinz rölleke. [mit der Vorrede und den Kommentaren 
der Brüder Grimm.] darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1999. 

 ● Zitzlsperger, helga: Kinder spielen märchen. schöpferisches ausgestalten und nacherleben. Wein-
heim, Basel: Beltz Verlag 1993.

 ● Weiterführende Webadressen (stand: 03.05.2013): 
http://www.internet-maerchen.de/index1024.htm
http://www.maerchenlexikon.de
http://www.udoklinger.de/Grimm/inhalt4.htm

        
Yvonne Brewi / Ute Garth

Zu den autorinnen: 
ute Garth, Jahrgang 1984, ist diplom-Theologin und derzeit Pastoralassistentin in der Projektpfarrei Quei-
dersbach im Bistum speyer. ihre arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Kinder- und Jugendar-
beit und in der Katechese. 
Yvonne Brewi, Jahrgang 1985, ist Lehrerin an der Grundschule Linden. dort unterrichtet sie eine jahrgangs-
übergreifende Klasse. sie engagiert sich in der Projektpfarrei Queidersbach in der Kinder- und Jugendarbeit. 

Weitere fiLme beim kfW (ausWahL):
märchen
Emilie, animationsfilm
Der Mondmann, Kurzspielfilm

siebenstein:
Das Bild der Prinzessin, animationsfilm
Der Pechvogel, animationsfilm

arbeitsbLätter / materiaLien
m1: Beobachtungsbogen zum Film Vom Fischer und seiner Frau (Gs, seK i)
m2: Beobachtungsbogen zum Film Vom Fischer und seiner Frau (sek ii, eB) 
m3: Wie geht die Geschichte weiter? (Gs, sek i)
m4: Wie geht die Geschichte weiter? (sek ii, eB) 
m5: aus einer anderen Perspektive schreiben! (Gs, sek i)
m6: aus einer anderen Perspektive schreiben! (sek ii, eB) 
m7: Wünsche schicken wir wie sterne... (Gs, sek i)
m8: Wünsche schicken wir wie sterne... (sek ii, eB) 
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M1 Beobachtungsbogen zum Film vom Fischer und seiner Frau
(Grundschule und sek i)

1. Beschreibe die Frau des Fischers! 

 ● Was ist ihr wichtig? 

 ● Was ist ihr nicht wichtig? 

2. Beschreibe den Fischer! 

 ● Wie handelt er?

 ● Wie fühlt er sich? 

3,  Was fällt euch am Butt auf? 
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Vom Fischer und seiner Frau

M1 Beobachtungsbogen zum Film vom Fischer und seiner Frau

schreibe zu jedem Wunsch einen kurzen Wetterbericht!

 1. Wunsch  

 2. Wunsch  

 3. Wunsch  

 4. Wunsch  
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M2 Beobachtungsbogen zum Film vom Fischer und seiner Frau 
(sek ii und erwachsenenbildung)

1. charakterisieren sie die Frau des Fischers!

2. charakterisieren sie den Fischer!

3. erläutern sie das Verhältnis zwischen dem Fischer und seiner Frau!

4. Welche Funktion übernimmt der Butt?

5. inwieweit stehen das Wetter und die Gefühle des Fischers zueinander in Verbindung?
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Vom Fischer und seiner Frau

M3  wie geht die Geschichte weiter? 
(Grundschule und sek i)

„ach Frau“, sagte der Fischer, „nun sei zufrieden. Jetzt, wo du Papst bist, kannst du nichts mehr werden.“ 
dann gingen sie beide zu Bett. aber die Frau war nicht zufrieden. und die Gier ließ sie nicht schlafen. sie 
überlegte, was sie noch werden könnte. da ging die sonne auf. „ha!“, dachte sie, „kann ich nicht auch die 
sonne aufgehen lassen?“ und sie stieß ihren mann an. „mann! Geh hin zum Butt! ich will werden wie der 
liebe Gott!“ der mann…

1. Wie reagiert der Fischer auf diesen Wunsch seiner Frau?

2. Was sagt der Butt?

3. schreibe das märchen vom Fischer und seiner Frau zu ende!
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M4  wie geht die Geschichte weiter? 
(sek ii und erwachsenenbildung)

„ach Frau“, sagte der Fischer, „nun sei zufrieden. Jetzt, wo du Papst bist, kannst du nichts mehr werden.“ 
dann gingen sie beide zu Bett. aber die Frau war nicht zufrieden. und die Gier ließ sie nicht schlafen. sie 
überlegte, was sie noch werden könnte. da ging die sonne auf. „ha!“, dachte sie, „kann ich nicht auch die 
sonne aufgehen lassen?“ und sie stieß ihren mann an. „mann! Geh hin zum Butt! ich will werden wie der 
liebe Gott!“ der mann…

schreiben sie das märchen vom Fischer und seiner Frau zu ende!



Vom Fischer und seiner Frau 

© kfw GmbH 2013

Vom Fischer und seiner Frau

M5 aus einer anderen Perspektive schreiben!
(Grundschule und sek i)

stell dir vor, du bist der Butt und kannst Wünsche erfüllen. Was antwortest du dem Fischer, wenn er mit 
den Wünschen seiner Frau zu dir ans meer kommt? schreibe deine Gedanken auf!
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M6 aus einer anderen Perspektive schreiben!
(sek ii und erwachsenenbildung)

 

schreiben sie das märchen vom Fischer und seiner Frau aus der sicht des Butts neu! 
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Vom Fischer und seiner Frau

M7 wünsche schicken wir wie Sterne...
(Grundschule und sek i)

du kennst das Lied: „Wünsche schicken wir wie sterne, zum himmel hoch in weite Ferne. Gott ist mit uns 
auf unseren Wegen und gibt uns allen seinen segen.“

Welche Wünsche würdest du losschicken? 

Wie würdet du deine Wünsche dem Butt vortragen? 
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M8  wünsche schicken wir wie Sterne...
(sek ii und erwachsenenbildung)

1. Was sind ihre Wünsche im Leben?

2. Wer erfüllt ihre Wünsche? 

3. Welchen Beitrag leisten sie, damit sich ihre Wünsche erfüllen?

4. Welche rolle spielen Familie und Freunde dabei? 

5. Gott ist kein Wünsche-erfüller, sondern...
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