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Sagen oder Märchen? Wer weiß das schon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey,  

kommst du auch immer so durcheinander mit Märchen, Sagen 

und Legenden? Es verwirrt mich immer, weil Märchen und 

Sagen, aber auch Legenden nur erfunden sind. Aber ich habe 

mich einmal schlau gemacht und die Unterschiede gefunden.  

Eine Sage ist eine Geschichte, die sich die Leute früher erzählt haben. Wir 

kennen sie meistens aus mündlichen Überlieferungen der Menschen. Sagen 

haben immer als Zweck eine Eigenart, einen Namen oder einen Volksglauben 

zu erklären. Deswegen passiert die Geschichte auch immer an einem 

bestimmten und echten Ort. Auch die Zeit ist oftmals genau angegeben. Eine 

Sage ist so geschrieben, als wäre sie wahr. Viele Dinge, die in der Sage 

vorkommen, sind aber frei erfunden, verändert oder ganz stark übertrieben. 

Trotzdem hat eine Sage fast immer einen wahren Kern in ihrer Geschichte. Das 

bedeutet, dass einige Dinge auch tatsächlich so passiert sind, auch wenn die 

Erzählungen der Ereignisse frei erfunden sind. 

 

Ein Märchen ist genauso eine Geschichte, die früher vor allem mündlich erzählt 

wurde, bis sie jemand aufgeschrieben hat. Die Ereignisse in ihnen sind meistens 

sehr wundersam und absolut unmöglich. Märchen spielen in erfundenen 

Welten. Die Personen, die darin vorkommen, sind nicht immer nur Menschen, 

sondern auch oftmals Fantasiewesen oder sprechende Tiere. Die gesamte 

Geschichte ist vom Erzähler erfunden. Ein Märchen hat immer eine Moral am 

Ende der Geschichte. Das bedeutet, dass du aus einem Märchen immer etwas 

für dein Leben lernen kannst.  
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Sage  Märchen  Legende  

 

 

Auch Legenden sind erfundene, fantastische Geschichten. Legenden handeln 

von einer tatsächlich existierenden Person. Allerdings heißt das noch lange 

nicht, dass die Person auch wirklich all das getan hat, was in der Legende 

erzählt wird. Oft geht es in Legenden auch um sogenannte Heilige. Wenn du 

also auch hier auf wundersame Ereignisse stößt, ist das vollkommen normal.  

Bei Sagen ist also der Ort echt, bei Märchen ist alles erfunden und bei 

Legenden ist die Person echt. 

 

Ist nun alles klar für dich? Dann lies dir nun diese Ausschnitte 

von Geschichten durch und sag mir, ob es Märchen, Sagen 

oder Legenden sind! 

1. Es war einmal ein junges Mädchen, das von seiner Großmutter, die es sehr 

liebte, ein rotes Käppchen geschenkt bekam. Doch die Großmutter wurde eines 

Tages ganz krank. Deshalb schickte die Mutter das Mädchen mit Kuchen und 

Wein in den Wald, damit dieses die Sachen überbringe. So sollte sich die 

Großmutter bald besser fühlen. Im Wald wohnte aber der böse Wolf. Dieser 

bekam von der Sache mit und dachte sich: „Dieses Mädchen schmeckt 

bestimmt noch viel besser als die alte Frau, ich muss es irgendwie austricksen!“ 
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2. Beginn: Elisabeth war eine Königstochter und der Landgraf war ihr Gemahl. 

Doch das Herz der heiligen Elisabeth gehörte den Armen. Sie konnte es nicht 

ertragen, auf der Wartburg in Saus und Braus zu leben, während im Land 

ringsum sehr viele Menschen Hunger leiden mussten. Darum stieg sie täglich 

von der Wartburg hinab zu den Scharen der Bettler, teilte mit milder Hand aus, 

was sie zum Leben brauchten.  

Ende: Der Korb der Landgräfin Elisabeth war voller Rosen. Von diesem Tag an 

ließ der Landgraf Ludwig seine Frau schalten und walten, wie ihr liebendes 

Herz ihr eingab. 

3. Beginn: Am Hauptplatz lebten einmal zwei Nachbarn, die waren so verfeindet, 

dass jeder auf die andere Straßenseite ging, wenn er den anderen nur von weitem 

herankommen sah. Es fügte sich aber, dass sich ausgerechnet die Kinder dieser 

beiden verliebten. Da gab es viele Tränen, aber die hartherzigen Eltern ließen sich 

nicht erweichen.  

Ende: Zur ewigen Erinnerung blieb die seltsame Brautkammer bei allen Umbauten 

erhalten und gehört noch immer den Nachkommen des Mannes, der sich die Braut 

aus den Krallen des Teufels geholt hat, aus einem Haus, dessen Tür er nie 

durchschritt. 
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4. Der hohe Lindkogel ist der Ort, wo man dem Himmel am nächsten ist, denn er ist 

der höchste Berg weit und breit. Darum hatte man am Gipfel des Berges an einem 

Baum ein Heiligenbild befestigt, zu dem fromme Leute immer wieder Walfahrten 

veranstalteten. Aber wenn man das Bild auch nachmalen wollte, man konnte tun, 

was man wollte, alle paar Wochen war frisch wieder nichts zu sehen, denn um den 

hohen Berg wüteten die Stürme und Unwetter viel heftiger als anderswo. 

Schließlich setzte man das Bild in einen Kasten und verschloss es mit einem 

eisernen Türl. 

 

5. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein, und hatte sie lieb, 

wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und 

Futter holen, da rief sie alle sieben herbei und sprach: „Liebe Kinder, ich will 

hinaus in den Wald, seid auf eurer Hut vor dem Wolf, wenn er hereinkommt, so 

frisst er euch mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner 

rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen." Die 

Geißlein sagten: „Liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen, Ihr könnt 

ohne Sorge fortgehen." Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den 

Weg. 


