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Fach: Deutsch 

Mf, Dk, Ko, Fi, Sv 
Name: Klasse: 5 

Zeitraum:  

von 11.05 bis 15.05. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Märchen 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann das Märchen „Hans im Glück“ verstehen. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

Wenn du keine Möglichkeit hast, die Arbeitsblätter  auszudrucken, ist das kein Problem.  

Dann benutzt du ein liniertes Blatt mit Rand oder dein Heft, überträgst die Aufgabenstellung und schreibst dort deine Antworten auf.  

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Lies das Märchen „Hans im Glück“ oder 

schau dir das YouTube-Video dazu an. 

AB 
 

YouTube-Video: 

https://www.youtube.com

/watch?v=eyohPTKZBA8 

    

2.  Bearbeite die Aufgaben auf den 

Arbeitsblättern. 

AB  

 

 

https://www.duden.de/ 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=eyohPTKZBA8
https://www.youtube.com/watch?v=eyohPTKZBA8
https://www.duden.de/
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Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

3.  
 

Bearbeite die Fit-in-Aufgaben und gebe 

sie bis spätestens Freitag (15.05.) bei deiner 

Deutschlehrerin oder deinem 

Deutschlehrer ab. Du kannst die Lösung 

entweder abfotografieren und per  

Mail schicken (die E-Mail-Adressen findest 

du auf der Schulwebsite) oder in der 

Schule vorbeibringen und abgeben. 

Wenn du die Fit-in-Aufgaben 

abfotografierst, dann achte bitte darauf, 

im Hochformat möglichst genau nur die 

eine DIN-A4-Seite zu fotografieren. 

 

Fit-in-Bogen  
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Ich kann das Märchen „Hans im Glück“ verstehen. 
 

1. Märchen lesen und Fragen zum Inhalt beantworten 

Aufgabe:  

1. Lies das Märchen „Hans im Glück“ der Gebrüder Grimm  

und schreibe die Wörter heraus, die du nicht kennst. Diese 

Wörter sammelst du in einer Liste in deinem Heft. 

Du kannst dir das Märchen auch als Video anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=eyohPTKZBA8 

2. Fremde Wörter klären 

Aufgabe: 

2. Wenn du ein Wort nicht kennst, kannst du die Bedeutung mithilfe des Internets 

herausfinden: https://www.duden.de/ 

Gib das Wort, das du nicht verstehst, in das Suchfeld ein.  

Zum Beispiel: „Lohn“. 

 

Klicke dann auf „Im Duden nachschlagen“. Im Ergebnis wird dir die richtige 

Schreibweise des Wortes und die Bedeutung angezeigt.  

Schreibe nun die Bedeutung neben das fremde Wort in deine Liste. 

Bsp.: 

Lohn: „(nach Stunden berechnete) Bezahlung für geleistete Arbeit (die dem 

Arbeiter bzw. der Arbeiterin täglich, wöchentlich oder monatlich 

ausgezahlt wird)‟ 

Tipp: Auch die verschiedenen Formen von Nomen, Verben (Tu-Wörtern) und 

Adjektiven (Wie-Wörtern) kannst du dort nachschlagen. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eyohPTKZBA8
https://www.duden.de/
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Eines vom Grimms Märchen  

Hans im Glück 

 

Es war einmal ein junger Gesell namens Hans, den es 

nach sieben Jahren Dienst bei seinem Herrn wieder 

nach Hause zog. Zuvor wurde er für seine Arbeit von 

diesem reich belohnt. Der Dienstherr sprach: „Du 

warst immer fleißig und zuverlässig und hast Deine 

Arbeit jederzeit gut gemacht. Deshalb sollst Du auch 

einen reichen Lohn von mir erhalten!“ Er übergab 

dem erfreuten Hans einen dicken Goldklumpen, der 

die Größe seines Kopfes hatte. Hans bedankte sich 

und wickelte das riesige Goldstück in ein Tuch, band 

dieses oben zusammen und schulterte anschließend 

das wertvolle Gut. Damit machte er sich frohgemut auf den Weg zu seiner Mutter, 

mit der er seinen Lohn teilen wollte. 

 

Als er eine Weile gegangen war, wurde ihm der dicke Klumpen schon arg schwer 

und er konnte kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen. Da begegnete ihm ein 

junger Mann, der sich frisch und gut gelaunt von seinem Pferd tragen ließ. Hans sagte 

zu dem Reiter:“ Was hast Du es gut, dass Du Dich von einem Pferd tragen lassen 

kannst. Es muss großartig sein, ein solches Pferd zu reiten. Ich muss meinen Klumpen 

Gold hier auf meinen Schultern tragen und zu Fuß nach Hause bringen.“ Der Reiter 

besah sich den Goldklumpen, lächelte und sprach: „Na, Hans, mit so einem 

schweren Ding solltest Du wahrlich nicht zu Fuß gehen. Ich wüsste etwas, was Deinen 

Kummer vertreibt. Wenn Du mit mir tauschen willst, kannst Du mein Pferd haben. Ich 

nehme Dir dafür die große Last ab. Wenn der Gaul etwas schneller laufen soll, musst 

Du ihm einfach „hopp, hopp, hopp“ zurufen, dann erhöht er schon sein Tempo.“ 

Hans war einverstanden, setzte sich auf sein neu erworbenes Pferd und ritt 

wohlgemut davon. 

Hans war sehr froh, als er endlich auf dem Pferd reiten konnte. Nun sollte ihm das 

Reisen nicht mehr schwerfallen. Nachdem er ein wenig geritten war, probierte er das 

aus, was der Reiter ihm geraten hatte. Er schrie aus voller Kehle: „hopp, hopp, hopp!“ 

Das Pferd trabte sofort los und warf den armen Hans bei der nächsten Gelegenheit 

ab, der in hohem Bogen im Graben landete. Das Pferd lief aber immer weiter und 
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wurde, dem Himmel sei Dank, von einem Bauer wieder eingefangen, der gerade mit 

seiner Kuh unterwegs war. Hans war inzwischen wieder auf den Beinen und 

erleichtert, dass alle seine Glieder noch heil geblieben waren. „Ach, lieber Bauer“, 

sprach der Hans, „wie schön es wäre, wenn ich eine Kuh hätte, die mit aller 

Seelenruhe neben mir herläuft. Sie würde mich niemals abwerfen und könnte jeden 

Tag Milch geben. Daraus könne ich Butter und Käse machen und hätte immer etwas 

Gutes auf meinem Brot.“ Der Bauer schlug dem klagenden Hans vor, dass er das 

Pferd doch gegen die Kuh tauschen könnte, wenn ihm so viel an der Kuh liegen 

würde. Und so wechselten Pferd und Kuh ihre Besitzer. 

 

Bald darauf trieb der Hans seine neu erworbene Kuh ganz gemächlich vor sich her 

und war froh über den fairen Handel. Er dachte ganz versonnen bei sich: „Wenn ich 

Durst habe, kann ich die Kuh jederzeit melken und einen Becher frische Milch 

trinken.“ Aber es kam doch anders, als er sich das alles ausgemalt hatte. Mit seinem 

letzten Geld kehrte er in einen Gasthof ein. Er aß und trank dort etwas und bezahlte 

die Rechnung von seinem letzten Geld. Dann ging der Junge weiter in Richtung 

seines Elternhauses. Mittlerweile stand die Sonne so hoch am Himmel, dass er mit der 

Kuh nur langsam durch die Heide vorwärtskam. Außerdem war er durstig geworden. 

Er beschloss eine Rast einzulegen, um einen frischen Schluck Milch zu trinken.  Er 

setzte sich auf ein dickes Stück Holz und wollte die Kuhl gleich melken. Da er aber 

keinen Eimer bei sich hatte, nahm er stattdessen seine Mütze. Aber er hatte noch 

niemals vorher eine Kuh gemolken, deshalb kam kein Tropfen Milch aus dem Euter 

heraus. Und weil er sich beim Melken so dumm anstellte, gab ihm die Kuh noch einen 

kräftigen Tritt mit dem Hinterhuf. 

Als der Hans sich wieder etwas aufgerappelt hatte, kam ein Metzger mit einem 

Schwein daher. Der fragte besorgt: „Was ist Dir den passiert?“ Und Hans erzählte 

dem Metzger von seinem Missgeschick. Der Metzger strich dem Hans mit der Hand 

über den Kopf, um ihn auf väterliche Weise zu trösten. Da gestand ihm der Hans: „Du 

hast es sehr viel besser mit Deinem Schwein, dieses kannst Du einfach schlachten, 

dann hast Du Fleisch und musst Dich nicht mehr mit dem Tier plagen.“ „Hör zu, mein 

Junge“, sprach der Metzger, „wenn Du Dir so gern ein junges Schwein zulegen willst, 

dann lass uns doch einfach tauschen.“ Und so ging der Metzger mit der Kuh wieder 

seines Weges. Der Hans war überglücklich, dass er das junge Schwein bei sich hatte. 

Er dachte an die leckeren Würste, die man daraus machen könnte. Hans wurde sich 
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jetzt darüber bewusst, dass er ein arger Glückspilz war. Denn in dem Moment, wo 

eine Unannehmlichkeit sein Dasein trübte, wurde er wieder mit dem Glück belohnt. 

 

Als der Hans mit seinem Schwein eine weitere Pause einlegte, gesellte sich ein junger 

Bursche zu ihm. Hans erzählte dem neuen Freund von seinen großartigen 

Glücksgriffen, und wie er immer zu seinem großen Vorteil ein Tauschgeschäft 

abgeschlossen hatte. Der Bursche, der eine fette Gans unter dem Arm trug, sagte zu 

ihm: „Schau mal, was ich hier Tolles habe. Das ist so eine gut gemästete Gans, die 

mindestens acht Wochen prächtig gefüttert wurde. Wer in solch einen herrlichen 

Gänsebraten beißt, wird sich das Fett noch tagelang aus den Mundwinkeln wischen 

müssen! Wenn Du willst, kannst Du die Gans einmal hochheben!“ Hans packte die 

Gans an den Flügeln und bemerkte: „Ja, Deine Gans hat schon ein paar Pfund, aber 

mein Schwein ist auch nicht von schlechten Eltern!“ Da sprach der Bursche zu dem 

Hans: „Ganz im Vertrauen, in dem Dorf aus dem ich komme, ist dem Bauern gerade 

ein Schwein gestohlen worden. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht Dein Schwein hier 

ist, das verschwunden ist. Gerade suchen sie nach dem Dieb, der bestraft werden 

soll und ganz sicher in einem elenden Kerkerloch landen wird.“ Hans schaute den 

jungen Burschen erschrocken an, der sogleich weitersprach: „Du allein hast es nun in 

der Hand. Ich könnte Dir meine schöne Gans geben und ich gehe mit dem Schwein 

schnell fort, um Euch aus den Fängen der Verfolger zu retten.“ Nach dem Tausch 

ging Hans sehr erleichtert mit seiner fetten Gans weiter in Richtung Heimat. 

 

Als der Hans so allein durch die Gegend wanderte, dachte er sich: „So eine fette 

Gans gibt einen guten Braten, da wird die Mutter sich aber freuen!“ Aus den weißen 

Federn soll sie mir mein Kissen stopfen und das Gänsefett werde ich mir genüsslich 

aufs frisch gebackene Brot streichen.“ Bei diesem Gedanken lief dem Jungen das 

Wasser im Munde zusammen und er schlug sich vor Glück auf die Oberschenkel, 

denn er freute sich schon jetzt darauf. Nun musste der Hans noch ein weiteres Dorf 

durchqueren, bevor er endlich zu Hause war. Dort erblickte er einen Scherenschleifer, 

der mit seinem Karren auf dem Marktplatz stand. Sein Rad drehte sich schnell und 

der Scherenschleifer sang dazu einen netten Reim: „Ich schleife die Scheren und 

drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen gern nach dem Wind.“  

 

„Du hast es wirklich gut, denn Du bist immer lustig bei der Deiner Arbeit!“ Der gewitzte 
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Scherenschleifer schaute den fröhlichen Jungen an und sprach zu ihm: „Ja, mein 

Lieber, Du hast sicher gehört, dass das Handwerk goldenen Boden hat. Denn wenn 

Du ein Scherenschleifer wärst, wüsstest Du bereits, dass bei uns das Geld immer in 

den Hosentaschen klimpert!“ Dann erkundigte sich der Handwerksmann interessiert: 

„Wo hast Du denn die schöne, fette Gans erworben?“ 

  

Da erzählte der Hans ganz stolz seine Geschichte: Ach, woher, mein lieber Mann, die 

Gans habe ich nicht gekauft, sondern für ein junges Schwein eingetauscht. Die hat 

mich letztendlich sogar vor dem Kerker gerettet. Und für das Schwein habe ich eine 

Kuh gegeben, die keine Milch geben wollte und mir einen Tritt verpasste. Für die Kuh 

habe ich ein Pferd getauscht, was mich grob abgeworfen hatte. Und für das Pferd 

habe ich für einen Goldklumpen, so groß wie mein eigener Kopf, hergegeben. Der 

war so schwer, den hätte ich gar nicht heimbringen können. Und der Goldklumpen 

war der Lohn für sieben Jahre harte Arbeit bei meinem Dienstherrn, der sich damit 

sehr großzügig zeigte. Siehst Du jetzt, was ich für ein Glück im Leben habe!“ 

„Natürlich“, sprach der Scherenschleifer mit süßer Stimme, der ein offenes Ohr für den 

Jungen hatte: „Du bist wirklich ein glücklicher Mann, der es jederzeit versteht, das 

Beste aus allem herauszuholen!“ Du hast das Zeug dazu, ein echter Scherenschleifer 

zu werden, dem die Geldstücke in der Tasche nur so klingeln!“ 

  

„Aber wie soll ich das nur anfangen?“, fragte der Hans verblüfft. „Eigentlich brauchst 

Du nur einen rechten Wetzstein. Alles andere findet sich danach von allein“, sagte 

der Scherenschleifer. „Aber wo soll ich denn einen Wetzstein herbekommen?“, 

erwiderte der Junge. „Da kann ich Dir gerne helfen, ich habe da noch einen, der hat 

zwar schon einen kleinen Schaden abbekommen, aber er sollte doch noch ein 

wenig funktionieren. Gib mir einfach Deine Gans dafür, dann kannst Du ihn gleich 

mitnehmen.“ „Ja, wenn ich immer Geld habe, muss ich niemals Not leiden und bin 

der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt“, freute sich der Hans und übergab 

dem Scherenschleifer das Federvieh. Der Scherenschleifer bleckte die großen Zähne 

und überreichte dem Jungen den schadhaften Wetzstein. Er vergaß nicht, dem Hans 

herzliche Glückwünsche mit auf den Weg zu geben. 

 

Der gut gelaunte Hans stellte sich vor, wie die Münzen in seiner Hosentasche klimpern 

würden. Er glaubte nun, dass er in einer wahren Glückshaut geboren worden wäre. 
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c) Was tauschte der Hans gegen die Kuh ein? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nun war es fast Abend geworden und er schleppte den schweren Stein nur noch mit 

großer Mühe zu einem Brunnen am Feldrand. Nun wünschte er sich, er müsste den 

Stein nicht mehr weiterschleppen. Er setzte den Wetzstein mit letzter Kraft auf den 

Rand des Brunnes und beugte sich zum Trinken hinein. Dabei fiel der Stein ins Wasser. 

Was dankte der Hans nun dem Allmächtigen im Himmel, dass er ihm diese Last 

abgenommen hatte. Denn nun musste er kein schlechtes Gewissen haben, welches 

ihn plagen würde, wenn er sich des schweren Steines eigenmächtig entledigt hätte. 

  

Als glücklicher Mensch und von jeglicher Last befreit, kam der Hans nach Hause zur 

Mutter, die ihn freudestrahlend in ihre Arme schloss. „Danke“, begrüßte Hans seine 

Mutter, „dass Du mich in einer Glückshaut zur Welt gebracht hast!“ 

 

3. Märchen lesen und Fragen zum Inhalt beantworten 

Aufgabe: 

3. Beantworte die sechs Fragen zum Inhalt des Märchens. 

 

a) Was bekam Hans zum Dank für seine siebenjährigen Dienste geschenkt? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Wieso wollte Hans ein Pferd besitzen? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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d) Warum tauschte Hans das Schwein gegen eine Gans? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

e) Welchen Handel ging der Hans mit dem Scherenschleifer ein? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

f) Was brachte der Hans am Ende mit nach Hause?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Freiwillige Aufgabe: 

4. Wenn du Lust hast, kannst du gerne ein Bild zum Märchen „Hans im Glück‟ 

malen, zeichnen oder etwas basteln. 

 

 

 

4. Malen/Zeichnen 
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5. Märchenmerkmale 

Aufgaben:  

5. Nenne drei Märchenmerkmale, die typisch für Märchen sind und die im   

Märchen „Hans im Glück“ vorkommen. Schau dir dazu den Infokasten  

„Merkmale von Märchen“ an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Grammatik 

Aufgaben:  

6.  Suche zehn Verben (Tu-Wörter)  in der Vergangenheitsform (Präteritum) 

aus dem Text heraus und schreibe die Grundform daneben. 

er dachte denken 

...  

 

7.  Suche fünf Adjektive (Wie-Wörter) aus dem Text heraus und bilde 

Gegensatzpaare.  

reich arm 

...  
 

 


