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Vorwort  (für die Vorlesenden) 

In diesem Märchen geht es um die Geschichte von zwei sich Liebenden, die schon seit vielen 

Jahren ihre Liebe genießen und sich in allem unterstützen. Doch von Familie, Freunden und 

anderen Menschen den Druck erfahren, endlich den nächsten Schritt zu gehen und zu 

heiraten. Durch diesen Druck geraten unsere Hauptfiguren oft in eine Zwickmühle, denn sie 

wissen, dass nur sie zwei bestimmen, wie sie ihr Leben und ihre Beziehung haben möchten, 

doch sie wollen auch, dass ihre eigene Meinung und ihre Entscheidungen von den anderen 

akzeptiert werden. Sie erleben ein Gefühl von emotionalem Stress und Bedrängung. 

 

Der Ursprung dieses Märchens war ein Interview mit 4 langjährigen Paaren (Beziehungsdauer 

3 - 16 Jahre), die zu ihrer Beziehungsdauer, Heiratsmotivation und ihrer Wahrnehmung des 

sozialen Drucks zum Thema Heiraten dem aus nervigen Fragen resultierenden Heiratsdruck 

befragt wurden. Der Frage warum uns das überhaupt nervt und wieso man sich durch den 

sozialen Druck selbst fragen lässt, ob man selbst oder die anderen richtig liegen, wurde hier 

mit Hilfe von Befragungen nachgegangen, um daraus dann ein Märchen zu gestalten. 

Angenommen wurde anfangs, dass Frauen durch ihr Umfeld häufiger zu ihren 

Heiratsabsichten- und wünschen gefragt werden, je länger sie mit ihrem Partner in einer 

Beziehung sind. Dies bestätigte sich in den tatsächlichen Erfahrungen und Berichten der 

befragten Personen erfreulicherweise nicht. Nur eine der vier befragten Frauen gab an, sich an 

Fragen oder Bemerkungen zu erinnern und diese als belastend empfunden zu haben. Und 

auch bei den Männern wurde deutlich, dass zwei von vier kaum gefragt wurden. Nur einer der 

Befragten fühlte sich häufig unter Druck gesetzt und empfand dies als sehr störend.  

Besonders bemerkenswert scheint, dass fast alle Personen auch nach längeren Beziehungen 

wenig zu deren Heiratsabsicht befragt wurden. Einige gaben an, dass es für sie klar war, dass 

der Mann den Antrag machen würde und daher diese Aufgabe nicht in ihrer Hand lag. Andere 

wiederum hatten anfangs gar nicht vor zu heiraten und wurden daher auch dazu nicht befragt. 

Es konnte also bestätigt werden, dass Klarheit dabei, was man eigentlich selbst will und 

Selbstbestärkung in den eigenen Entscheidungen helfen, die Absichten und Wünschen nach 

außen zu zeigen und mit Stärke zu vertreten. Dies kann dabei helfen, den Druck zu nehmen, 

weil sich betroffene Personen dadurch stark in ihrer Meinung präsentieren und keine 



Selbstzweifel ausstrahlen. Ihre Meinung und ihr Standpunkt sind für Außenstehende klar und 

bieten so keine Grauzone, um dauernd nachfragen zu müssen.  

Das Wissen darum, seine Stärke und Entscheidungen auch nach außen hin klar darzustellen, 

wäre für Kinder eine Unterstützung, später besser mit sozialem Druck umzugehen und für 

sich Strategien zu finden, um darauf reagieren zu können.  

Die Botschaft dieses Märchens ist also: “Redet miteinander! Verschafft euch Sicherheit und 

eine eigene Meinung über die Situation! Denn durch ein starkes Auftreten und Darstellen 

seiner Ansichten kommt es in Folge auch zur Lösung des Drucks von außen!”. 

Es muss erst eine Brücke gebaut werden von Unsicherheit zu Klarheit und Selbstsicherheit.  



Mia -  das Pandabär Weibchen 

Unser Pandabär Weibchen, Mia, ist ein unabhängiges, selbstbewusstes, taffes und starkes 

Tier, das genau weiß, was es will. Sie hat immer ein Ziel vor Augen, lebt ihr Leben mit viel 

Freude und trifft in fast allen Lebenslagen schnelle und kluge Entscheidungen und möchte 

dabei nach außen stark wirken. Die anderen Tiere sehen sie oft anders als sie sich selbst. Sie 

sehen auf den ersten Blick nur ihre Weibchen-Eigenschaften und glauben, dass sie schon bald 

eine Panda-Mama sein möchte und zusammen mit einem netten Pandabären eine kleine 

Familie hätte, doch Mia selbst ist sich dabei noch sehr unsicher. 

 

 

Mau - das Pandabär Männchen 

Unser Pandabär Männchen, Mau, versucht, sein Leben in Ruhe und Frieden zu leben und 

dabei sich selbst und seine Freunde glücklich zu machen. Er liebt es, sich mit seinen 

Artgenossen zu messen und sich dabei zu beweisen. Am liebsten zeigt er auch, dass er sehr 

klug ist und marschiert auf der Suche nach neuen Rätseln und Ideen durch sein Revier und 

erkundet die Gegend.  

 

 

die Zauberpflanze 

Die Zauberpflanze verbreitet ihren wohligen Duft, der einen sehr glücklich, aber in zu hohen 

Mengen sehr schläfrig macht. Zu Beginn ist man nur angetan von dem bezaubernden Geruch, 

doch passt man nicht auf, dann verzaubert sie einen blitzschnell in einen tiefen Schlaf. 



Es war einmal ein Pandabär Weibchen namens Mia, das in ihrem Zuhause umherzog und ihre 

geliebten Bambusblätter fras. Sie war mit sich und der Welt zufrieden und genoss ihr freies 

Leben hier sehr. Sie liebte nichts mehr, als in ihrer Heimat Neues zu erkunden, aufregende 

Sachen zu erleben und Entdeckungen zu machen. Mia war sehr aufgeweckt und immer auf 

der Suche nach neuen Abenteuern. 

Eines Tages - als sie gerade dabei war, ein nahegelegenes Gebüsch nach etwas Essbarem zu 

untersuchen - fiel ihr plötzlich etwas von oben auf den Kopf. Sie sah hinauf in die Baumkrone 

und entdeckte ein Pandabär Männchen, das gemütlich vor sich hin fras und dabei offenbar 

einen Bambusstock hatte nach unten fallen lassen. Er saß gemütlich in den Ästen und kaute 

vor sich hin. Die Beine hingen nach unten und baumelten vergnügt herum.  

“Hey, du da!”, rief Mia zu ihm hoch. “Was machst du denn da oben im Baum?”  

Mau, der bis jetzt noch gar nichts von seiner Beobachterin bemerkt hatte, sah zu ihr nach 

unten und rief: “Ich fresse!” Mia war so verwirrt und zugleich interessiert durch seine freche 

Antwort, dass sie zu ihm hoch kletterte.  

Sie sagte „Ich finde es hier oben ganz wunderbar. Stört es dich, wenn wir uns diese 

Baumkrone für eine Weile teilen?“, setzte sich neben ihn auf den Ast und ließ, wie er, die 

Beine nach unten hängen. Der Anblick von hier oben war atemberaubend. Genauso einen 

Ausblick hatte sie sich schon lange gewünscht. Mau sagte zu ihr, „Natürlich, ich teile meine 

Baumkrone sehr gern. Von hier oben sieht man den ganzen Wald, schau mal!“ Sie fühlte sich 

an Maus Seite sehr wohl und hatte plötzlich so ein komisches Kribbeln im Bauch. So etwas 

hatte sie vorher noch nie gefühlt und es kitzelte ein wenig als würden Ameisen darin 

Achterbahn fahren. So saßen die beiden also nebeneinander im Baum und genossen die 

Aussicht beim Fressen. 

Einige Tage vergingen und Mia und Mau trafen sich jeden Tag in ihrer Baumkrone zum 

Fressen und genossen die wundervolle Aussicht über den ganzen Wald. Sie hatten sich sehr 

gerne und auch die anderen Tiere bemerkten das Pandapärchen im Baum bald. Sie freuten 

sich sehr für die beiden und brachten ihnen als Geschenk, das ihnen ewige Freude bringen 

sollte, eine Pflanze mit. Sie roch verführerisch und verströmte ihren Duft überall. 



Mia und Mau bedankten sich für das nette Geschenk und beschlossen, sie am Boden neben 

ihrem geliebten Baum einzupflanzen, in dem sie sich kennen gelernt hatten. Also kletterte 

Mau damit nach unten und grub ein Loch. Schlagartig wurde er so schläfrig wie noch nie 

zuvor in seinem Leben und fiel in einen tiefen Schlaf. 

Mia wunderte sich oben in ihrer Baumkrone sehr, warum Mau so lange damit beschäftigt war, 

die Pflanze ihrer Freunde einzupflanzen und rief nach ihm. Er antwortete aber nicht auf ihre 

Rufe und so kletterte sie zu ihm nach unten, um nach ihm zu sehen. Sie sah Mau am Boden 

liegen und war sehr verwirrt. Sie verstand nicht, was passiert war und rief: „Mau!“ Dieser 

aber schlief so fest, dass er sie nicht hören konnte.  

Sie sah die Pflanze in der Erde liegen, roch ihren verzaubernden Duft und ihr wurde ganz 

schummrig vor Augen davon. Plötzlich verstand sie, dass es eine Zauberpflanze war, die Mau 

in den Schlaf gebracht hatte. Sie hielt den Atem an, nahm die Pflanze in die Hand und warf 

sie so weit sie konnte, um ihren betörenden Duft zu vertreiben. Nach nur wenigen Sekunden 

erwachte Mau wieder aus seinem verzauberten Schlaf und fragte verwirrt: „Wo bin ich und 

warum liege ich hier am Boden?“ Mia lächelte ihn nur an und küsste ihn liebevoll. Erleichtert 

fielen sie sich in die Arme und waren glücklich, dass sie sich gefunden hatten. Von nun an 

würden sie immer auf einander Acht geben und zusammenhalten, was auch passieren mochte.  

Für Mia und Mau begann eine wundervolle Zeit voller Abenteuer, spannender Erlebnisse und 

Zweisamkeit. Die Tage und Jahre vergingen und als Mia ein Pandabär Baby zur Welt brachte, 

war ihr Glück vollkommen. Sie zeigten ihm, wie es sich mit einem Bambusstock vor 

Zauberpflanzen schützen und auf Bäume klettern kann. Fortan saßen die drei im Baum, 

genossen die atemberaubende Aussicht und ließen ihre Beine hängen. Und die Zauberpflanze 

ward nie mehr gesehen. 

Ende  
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