
Inhouse-Seminare
Alle Seminare sind deutschlandweit buchbar: für Kinder-
gärten, Lehrerseminare, Büchereien, Fortbildungseinrich-
tungen und viele mehr. Sonja C. Truhn kommt mit ihren 
Materialien zu Ihnen. Das Seminarprogramm wird auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

Alte Märchenschule
Ihr Seminar kann auch in der Alten Märchenschule 
statt finden. Die ehemalige alte Dorfschule liegt 
an weiten Wiesen und Feldern und schenkt Raum 
für ein besonderes Ambiente. Auch der zu Fuß er-
reichbare Erzählwald steckt voller märchenhafter 
Überraschungen, die darauf warten, erkundet zu 
werden.

Warum Märchen?
Durch das freie Erzählen wird schon bei kleinen 
Kindern das Gefühl für Sprache und Poesie spiele-
risch gefördert.
Erwachsene erhalten wieder einen Zugang zur mär-
chenhaften Bildersprache der Seele.

Die Seminare 
sind offen für alle:
Lassen Sie sich inspirieren 
für Ihre Arbeit mit 
Kindern und 
Erwachsenen 
oder für sich selbst.
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Sonja Christine Truhn
Jahrgang 1971, Diplom-Medien-
künstlerin, freiberufliche Erzählerin 
und Ausbildungsleiterin. 
Seit 2002 gibt sie ihr Wissen in 
Seminaren und Fortbildungen wei-
ter; daneben vielfältige Auftritte für 
Kinder und für Erwachsene, auch  
zu allen Seminarthemen.
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Alte Märchenschule
Sonja C. Truhn
Dorfstr. 39, 24626 Willingrade
Tel. 04328 / 17 29 77
Fax 04328 / 17 27 491
post@alte-maerchenschule.de
www.alte-maerchenschule.de

Geschichten
in und mit der Natur

Inhouse-Seminare

„Märchen 
öffnen die Tür zum Herzen

und das Tor zur Welt.“ 

SonJA C. TRuHn



EINführuNGSSEMINAr (zweitägig)
Geschichten erzählen in und mit der Natur

In diesem Seminar lernen Sie die Grundlagen des Erzählspazier-
ganges und den umgang mit Gestaltungsmitteln aus der natur für 
das freie Erzählen kennen. Sie sind der rote Faden, mit dem es mög-
lich ist, das Erzählen von Märchen im Innen- und Außenbereich 
spielerisch zu erlernen. 
Dabei erfahren Sie auch, wie man einen Kindergeburtstag oder die 
Klassenfahrt auf märchenhafte Art gestalten kann.

Die Inhalte im überblick

• Einstimmung, Ablauf und Durchführung 
   eines Erzählspazierganges 

• passende Lieder, Tänze und Reime

• Märchenspiele und -gestaltung 
   mit den Mitteln der natur

• Freies Erzählen und lebendiges Vorlesen

• Hintergrundwissen zu Märchen

ThEMENSEMINArE (ein- oder halbtägig)

fingerspiele und Märchen
Mit den Fingern lassen sich spannende Geschichten erzählen, denen 
auch schon die Allerkleinsten aufmerksam zusehen und lauschen. 

Löwenzahnritter & Co.
Selbsterfundene Geschichten, wie die vom Wunder-
vogel Miero, erzählen Großen und Kleinen von den 
Kräutern am Wegesrand und von ihren Heilkräften 
und laden ein zum fühlen, schmecken und riechen.

Draußen im Wichtelwald
Geschichten von Wichteln, Trollen und Zwergen so-
wie viele Gestaltungsanregungen zeigen Ihnen zau-
berhafte Waldgeheimnisse für die Praxis mit Kindern.

Märchenhaftes Walderleben mit allen Sinnen
Märchen verknüpft mit Wahrnehmungsspielen laden 
ein, den Wald und seine Bewohner mit Kindern spie-
lerisch kennen zu lernen.

Sonne, Mond und Sterne
Sie erleben Klanggeschichten und Lichtermärchen für 
die herbstliche Laternenzeit und den sommerlichen 
Sternenhimmel zur umsetzung mit Kindern.

Weihnachtsgeschichten
Sie bekommen eine Reihe wunderschöner Weih-
nachtsgeschichten für Kinder und Erwachsene an die 
Hand und lernen, sie mit stimmungsvollen Elementen 
bereichert zu erzählen.

Von Wasser und Meer
Mit Märchen von nixen, mutigen Kapitänen und 
Moorungeheuern, aber auch vom Zauberquell lernen 
Sie, mit Kindern einzutauchen in das Leben spen-
dende Element Wasser.

Geschichten erfinden und erzählen
Sie lernen, wie Sie die Atmosphäre des Waldes und all 
die Dinge, die dort in der natur zu entdecken sind, ge-
zielt nutzen können, um gemeinsam mit den Kindern 
Geschichten zu erfinden. 

MÄrChEN-ENTDECKuNGSrEISEN (eintägig)

Im kreativen umgang in und mit der natur entdecken Sie die 
Seelenbilder des Märchens, die in Ihnen selbst leben und alte 
neue Wege aufzeigen. Jeder Seminartag hat ein anderes Thema. 

Die Blumenelfen
Feinsinnige Märchen machen Feen, Elfen und alle unsichtbaren 
Waldbewohner auf zauberhafte Art lebendig.

Die Kraft der weisen Alten
Eine Märchenentdeckungsreise führt zu den eigenen Wurzeln. 

Mit Märchen in die Stille
Das Märchen eröffnet die Stille zwischen den Worten. Auf ruhige 
Art entdecken Sie die natur und erfahren dabei sich selbst als 
Teil von ihr.

Märchenhafte reise zu Dir selbst
Die Geschichtenerzählerin Sonja C. Truhn und ihr Mann, der Psy-
chologe uwe-Michael Truhn, öffnen gemeinsam in und mit der 
natur den Raum, der Sie mit Ihrem inneren Reichtum verbindet.

In der 
Phantasie 
verwandelt 
sich das 
Blatt in einen 
schönen 
Prinzen und 
der Zweig 
wird zum 
verzauberten 
reh.
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