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Liebe Klasse 5b, 

wie ihr alle wisst, findet bis zu den Osterferien kein Unterricht mehr statt. Das heißt aber 

nicht, dass ihr jetzt schon Ferien habt. Bis zu den Ferien müssen wir den Deutschunter-

richt so gestalten, dass ihr zu Hause gut lernen könnt. 

Vergesst nicht: Wir müssen bald die nächste Deutscharbeit schreiben. Ich werde euch 

jetzt genau erklären, was ihr zu Hause üben sollt, denn wir schreiben die Deutscharbeit 

sehr bald nach den Ferien. Wir müssen direkt nach den Ferien schreiben, damit wir 

auch noch genügend Zeit für die nächste Deutscharbeit haben.  

Wie ich bereits im Unterricht angekündigt hatte, behandeln wir als nächstes das Thema 

„Märchen“. Dazu habe ich dir einige Arbeitsblätter zum Thema „Märchen“ zusammen-

gestellt. Die Arbeitsblätter und die Aufgaben sollst du alle bearbeiten. Dazu heftest du 

alle Materialien zum Thema Märchen in einen roten Schnellhefter. Das wird deine per-

sönliche Märchenmappe. Erstelle ein Deckblatt für deine Märchenmappe mit dem 

Thema: „Märchen“ und mit deinem Namen. Hier ist deine Kreativität gefragt, gerne 

darfst du auf das Deckblatt auch etwas passendes zum Thema zeichnen, malen oder 

aufkleben. Als zweite Seite folgt ein Inhaltsverzeichnis. Du kannst gerne das von mir zur 

Verfügung gestellte Inhaltsverzeichnis nutzen oder ein eigenes erstellen. Danach hef-

test du die Arbeitsblätter in der Reihenfolge ein, in der ich sie hier hinzugefügt habe. 

Wenn du keine Möglichkeit hast, sie auszudrucken, ist das kein Problem. Dann benutzt 

du ein liniertes Blatt mit Rand, auf das du die Aufgabenstellung überträgst und deine 

Antworten schreibst. Natürlich musst du die Märchentexte nicht abschreiben.  

Deine Märchenmappe sammele ich nach den Ferien ein und bewerte sie. 

Lies dir die Aufgabenstellung genau durch und schreibe ganze Sätze! 

Ich werde nun die wichtigen Ich-kann-Sätze und die dazugehörigen Aufgaben/Mate-

rialien aufschreiben. So kannst du gut lernen und üben. Außerdem findest du unten 

die Arbeitsblätter mit denen du arbeiten sollst.  

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch untereinander helfen.  

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Bearbeiten der Aufgaben  

und tolle und erholsame Ferien! J 

Euer Deutschlehrer, 

- Herr Sevecke - 
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Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

Ich kann Märchen in einem 

Bild entdecken und benen-

nen und mir bekannte Mär-

chen ergänzen. 

• Arbeitsblatt „Märchen gesucht“ 

 

• Liniertes Blatt mit Rand für die Antworten 

• Roter Schnellhefter ® Märchenmappe 

q gut 

q einigermaßen 

q noch nicht 

Ich kann einen Ideenstern 

zum Thema Märchen er-

stellen. 

 

• Arbeitsblatt „Märchen gesucht“ 

 

• Liniertes Blatt mit Rand für die Antworten 

• Roter Schnellhefter ® Märchenmappe 

 

q gut 

q einigermaßen 

q noch nicht 
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Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

Ich kann das Märchen 

„Tischlein deck dich“ lesen 

und die Fragen zum Inhalt 

beantworten. 

• Arbeitsblatt „Märchen: Tischlein deck dich“ 

 

• Liniertes Blatt mit Rand für die Antworten 

• Roter Schnellhefter ® Märchenmappe 

q gut 

q einigermaßen 

q noch nicht 

Ich kann das Märchen 

„Frau Holle“ lesen und die 

Fragen zum Inhalt beant-

worten. 

• Arbeitsblatt „Märchen: Frau Holle“ 

 

• Liniertes Blatt mit Rand für die Antworten 

• Roter Schnellhefter ® Märchenmappe 

q gut 

q einigermaßen 

q noch nicht  
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Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

Ich kann das Märchen  

„König Drosselbart“ lesen 

und die Fragen zum Inhalt 

beantworten. 

• Arbeitsblatt „Märchen: König Drosselbart“ 

 

• Liniertes Blatt mit Rand für die Antworten 

• Roter Schnellhefter ® Märchenmappe 

q gut 

q einigermaßen 

q noch nicht 

Ich kann das Märchen 

„Rumpelstilzchen“ lesen 

und die Fragen zum Inhalt 

beantworten. 

• Arbeitsblatt „Märchen: Rumpelstilzchen“ 

 

• Liniertes Blatt mit Rand für die Antworten 

• Roter Schnellhefter ® Märchenmappe 

q gut 

q einigermaßen 

q noch nicht 

 

Wenn du die obigen Ich-kann-Sätze gut bearbeitest, wirst 

du dich gut für die Deutscharbeit vorbereiten. 



Märchen 

 

 
   

 

Es war einmal... 



	

	

	

 

Märchen gesucht Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

 

Aufgaben 

1. Sieh dir das Bild genau an.  

Welche Märchen kannst du auf dem Bild erkennen? 

Erstelle eine Liste mit den Märchen und ergänze sie mit Märchen, die du 

außerdem noch kennst. Schreibe die Liste auf ein liniertes Blatt mit 

Rand, das du in deine Märchenmappe heftest. 

2. Zeichne außerdem einen Ideenstern (siehe unten) auf das linierte Blatt 

mit Rand und sammle damit alles, was dir zum Thema Märchen einfällt. 

 

 

 

 

Typisch Märchen 

Ein König 
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Tischlein deck dich Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

Tischlein deck dich 
von den Brüdern Grimm 
 
Es war einmal ein Schneidermeister, der hatte drei Söhne und besaß nur eine 

einzige Ziege. Da die Ziege alle vier Menschen mit ihrer Milch versorgen sollte, 

musste sie immer auf die fette Weide geführt werden, weil sie gutes Futter 

brauchte. Die drei Söhne gingen abwechselnd mit dem Tier zum Fressen. 

Eines Tages brachte der älteste Sohn des Schneiders die Ziege auf den 

Friedhof, wo die feinsten Kräuter gediehen, und ließ dort die Ziege fressen. 

Abends fragte der Junge, ob die Ziege satt sei. Da antwortete das Tier: „Ich 

bin so satt, ich mag kein Blatt, mäh, mäh!“ Bevor die Ziege in den Stall 

gebracht wurde, wollte sich der Schneider bei seinem Sohn vergewissern, ob 

die Ziege sich satt gefressen hatte. Der Junge antwortete seinem Vater: „Sie 

war so satt und wollte kein Blatt mehr fressen!“ Als der Schneider sich bei der 

Ziege selbst erkundigte, sagte diese zu seiner Überraschung: „Wovon sollte ich 

satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einziges Blättlein, mäh, 

mäh!“ Der Schneider war zornig und schlug seinen ältesten Sohn und jagte 

ihn aus dem Haus.  

 

Am nächsten Tag ging der zweite Sohn mit der Ziege in einen großen Garten, 

an dem das edelste Grünzeug wuchs. Die Ziege fraß nach Herzenslust, bis sie 

satt war. Dann fragte der Junge: „Ziege, hast Du Dich satt gefressen?“ Darauf 

antwortete die Ziege: „Ich bin so satt, ich mag kein Blatt, mäh, mäh!“ Zu 

Hause fragte der Schneider: „Nun hat die Ziege ordentliches Futter 

bekommen?“ Der Sohn sagte, dass die Ziege so satt sei, dass sie kein Blatt 

mehr fressen mochte. Als der Schneider sich bei der Ziege vergewissern 

wollte, sagte diese: „Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein 

und fand kein einziges Blättlein, mäh, mäh!“ Der Schneider schimpfte seinen 

zweiten Sohn einen Lügenbold und jagte ihn aus dem Haus.  
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Tischlein deck dich Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

Nun ging der jüngste Sohn des Schneiders mit der Ziege aus dem Haus, um ihr 

das allerbeste Fressen anzubieten. Er ging mit dem Tier zu einer Stelle, wo das 

kräftigste Buschwerk wuchs und ließ es dort ordentlich fressen. Am Abend 

fragte er die Ziege, ob sie sich satt gefressen hätte. Da sprach die Ziege: „Ich 

bin so satt, ich mag kein Blatt, mäh, mäh!“ Der Schneider fragte seinen 

jüngsten Sohn, als er nach Hause kam, ob die Ziege sich satt gefressen habe. 

Der Sohn antwortete wahrheitsgemäß: „Die ist so satt und mag kein Blatt! Als 

der Schneider jedoch die Ziege fragte, sagte diese: „Wie soll ich satt sein? Ich 

sprang nur über Gräbelein und fand kein einziges Blättlein, mäh, mäh!“ Der 

verärgerte Schneider war wütend und schrie: „Ihr verdammten Nichtsnutze, 

zu nichts seid Ihr zu gebrauchen!“ Er schlug wild auf den jüngsten Sohn ein 

und jagte auch diesen aus dem Haus.  

 

Der Schneider war nun mit seiner Ziege allein und führte sie selbst zum Fressen. 

Er brachte die Ziege zu den grünen Hecken, die die Ziegen am liebsten 

mochten, und ließ das Tier ordentlich fressen. Dann fragte er die Ziege, ob sie 

sich satt gefressen hätte und diese antwortete: „Ich bin so satt und mag kein 

Blatt, mäh, mäh!“ Er war zufrieden und brachte das Tier zurück in den Stall. 

Dort sagte er zu der Ziege: „Endlich bist Du einmal richtig satt geworden!“ Die 

Ziege aber sprach: „Wie sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein 

und fand kein einziges Blättlein!“ Da wusste der Schneider, dass er seine 

Söhne unrechtmäßig davongejagt hatte, und bestrafte das bösartige Tier mit 

heftigen Schlägen. Er war sehr traurig, dass er sich von dem undankbaren 

Vieh so hatte täuschen lassen. 

 

Der älteste Sohn des Schneiders hatte in den folgenden Monaten eine Lehre 

als Schreiner gemacht. Als er alles fleißig gelernt hatte, schenkte ihm sein 

Meister zum Abschied und Dank ein kleines, aber einfaches Tischchen. Das 

Tischchen hatte jedoch die Eigenschaft, dass sich auf den Befehl „Tischlein 

deck Dich!“ ein sauberes Tischtuch auf ihm ausbreitete und dass ein Teller, ein 

Besteck, ein Becher sowie köstliche Speisen und Getränke auf den Tisch 
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Tischlein deck dich Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

gezaubert wurden. Mit diesem Tischlein hatte der Schreinergeselle seinen 

Lebtag ausgesorgt und so wollte er mit diesem wunderbaren Tisch zu seinem 

Vater zurückkehren. 

 

Auf dem Weg zu seinem Vater musste der junge Schreinergeselle in einem 

Wirtshaus übernachten. Aber der Wirt hatte keine Speisen mehr vorrätig. Im 

Schankraum saßen doch noch einige Gäste, die ihr Essen gerne mit dem 

Jungen teilen wollten. Doch dieser lehnte ab und lud seinerseits die Gäste 

zum Essen ein. Er holte sein Tischlein heraus und sagte: „Tischlein deck Dich!“ 

Und sogleich war der Tisch gedeckt mit den feinsten Speisen und einem 

ordentlichen Krug vom roten Wein. Die fröhliche Runde zechte den ganzen 

Abend, bis alle müde in ihre Betten fielen. Der Gastwirt, der alles genau 

beobachtet hatte, wollte das Tischlein besitzen. Er fand in einer 

Rumpelkammer ein ähnlich einfaches Tischchen und vertauschte es in der 

Nacht mit dem Zaubertischlein.  

 

Am nächsten Tag kam der Junge beim Vater an, der sogleich fragte: „Na, 

mein Sohn, was hast Du denn für einen Beruf erlernt?“ Der Sohn erzählte, dass 

er Schreiner geworden sei, und führte sein Tischlein vor. Der Vater zeigte sich 

nicht beeindruckt, als er das alte und einfache Tischlein sah. Doch der Sohn 

wollte ihm zeigen, dass dies ein besonderes Tischlein sei und sie allesamt ein 

Leben lang satt machen könne. Deshalb sprach er: „Tischlein deck Dich!“ 

Doch das Tischlein regte sich nicht. Der alte Schneider ging verdrießlich zurück 

in seine Werkstatt. 

 

Der zweite Sohn des Schneiders war bei 

einem Müller in die Lehre gegangen, der ihm 

einen besonderen Esel zum Abschied 

schenkte. Auch dies war kein gewöhnliches 

Tier. Der Esel konnte auf Befehl Goldstücke 
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Tischlein deck dich Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

speien. Wenn man das Zauberwort „Bricklebritt“ sagte, spie das Tier vorne und 

hinten Goldstück heraus. Der junge Mann wollte mit dem Tier nach Hause zum 

Vater gehen, der sicher sehr stolz auf ihn wäre. Auch er musste auf dem Weg 

nach Hause in dem Gasthaus einkehren, um dort zu nächtigen. Als er am 

Abend im Voraus bezahlen sollte, bemerkte der junge Müller, dass er nicht 

mehr genug Goldstücke hatte, und bat den Wirt um ein Tischtuch. Der Wirt 

gab dem Jungen das Tuch und war neugierig, was er damit vorhatte. Als er 

sah, wie der Junge in den Stall ging und der Esel nach dem Zauberwort 

„Bricklebritt“ vorne und hinten Gold spie, wollte er das Tier besitzen. Als der 

Junge in der Nacht schlief, tauschte er den Goldesel gegen einen ganz 

gewöhnlichen Esel aus.  

 

In der Mittagszeit, als der junge Müller bei seinem Vater ankam, erzählte 

dieser ihm Stolz, dass er Müller geworden sei, und zeigte ihm seinen Esel. „Esel 

haben wir genug“, sagte der Vater, „eine fette Ziege wäre viel besser 

gewesen!“ „Aber Vater, das ist kein gewöhnlicher Esel, wenn ich „Bricklebritt“ 

sage, speit der Esel vorne und hinten Goldstücke!“ „Das ist gut, mein Sohn“, 

sagte der Vater versöhnlich, „dann muss Dein alter Vater mit seinen trüben 

Augen nicht mehr als Schneider arbeiten.“ Aber als der Sohn dem Esel das 

Wort „Bricklebritt“ zurief, blieb der Esel regungslos. Der alte Schneider ging 

enttäuscht in seine Werkstatt, um weiter zu nähen.  

 

Der dritte Sohn hatte das kunstreiche Handwerk eines Drechslers gelernt. 

Seine Lehrzeit dauerte am längsten und so schrieben ihm seine Brüder, wie sie 

der Wirt am Abend vor der Heimkehr hereingelegt hatte. Als nun der jüngste 

Sohn endlich nach Hause zurückkehren wollte, übergab ihm sein Meister 

einen Sack, der einen Knüppel zum Inhalt hatte. Der Meister erklärte ihm, dass 

der Knüppel ihm die Feinde vom Hals halten würde, wenn er den 

Zauberspruch „Knüppel aus dem Sack“ aufsagte. Der Knüppel würde so 

lange auf dem Gegner herumtanzen, bis dieser sich eine Woche nicht mehr 
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Tischlein deck dich Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

bewegen könnte. Der jüngste Sohn des Schneiders freute sich über diesen 

Lohn und wusste, dass er nie mehr etwas zu befürchten hatte.  

 

Auch der junge Drechslergeselle kehrte in dem Wirtshaus ein, in dem bereits 

seine Brüder betrogen wurden. Er erzählte dem Wirt, was er alles auf seiner 

Wanderschaft erlebt hatte: „Es gibt zwar ein „Tischlein deck Dich“ oder einen 

Esel, der Goldstücke speit, aber was ich habe, ist noch viel besser!“ Der Wirt 

spitzte die Ohren und glaubte, dass in diesem Sack Edelsteine oder noch 

wertvollere Sachen zu finden seien, und wollte den Sack unbedingt besitzen. 

Der junge Drechsler legte sich am Abend auf sein Lager, packte seinen Sack 

unter den Kopf und stellte sich schlafend. Als der Wirt nun hereinkam und ihm 

den Sack wegnehmen wollte, war der Drechslergeselle vorbereitet und rief: 

„Knüppel aus dem Sack!“ Und der Knüppel tanzte auf dem Rücken des Wirts 

herum und schlug diesen grün und blau, bis er am Boden lag und um Gnade 

bettelte. „Wenn Du das Tischlein und den Esel nicht herausgibst, wird der 

Knüppel einen neuen Tanz beginnen!“, drohte der Junge. Der Wirt nahm die 

Drohung ernst und rückte die beiden Sachen schnell heraus.  

 

Der Drechslergeselle kehrte heim zum Vater und berichtete diesem stolz, dass 

er das kunstvolle Handwerk des Drechslers gelernt hatte. „Und was hast Du 

von Deinen Lehrjahren mitgebracht?“, fragte der Vater seinen jüngsten Sohn. 

Als dieser seinen Knüppel zeigte, war der Schneider außer sich: „Was ist denn 

das? So ein Ding kannst Du Dir aus jedem einfachen Baumstamm schneiden.“ 

Der Sohn erklärte dem Vater, dass dies ein besonderer Knüppel sei, der alle 

Angreifer und Feinde verprügelte, wenn man die Worte „Knüppel aus dem 

Sack“ spricht. Daraufhin erzählte er, wie der Knüppel den betrügerischen Wirt 

so lange verprügelt hätte, bis er das „Tischlein deck Dich“ und den Goldesel 

seiner Brüder wieder herausgerückt hätte. Der Vater traute auch seinem 

dritten Sohn nicht so recht. Doch der jüngste Sohn holte seinen ältesten Bruder 

und sagte: „So nun sprich mit Deinem Tischlein!“ Daraufhin sprach dieser: 

„Tischlein deck Dich!“, und schon war der Tisch reichlich gedeckt. Der jüngste 
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Tischlein deck dich Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

Sohn des Schneiders holte seinen anderen Bruder und sagte: „So nun sprich 

mit Deinem Esel!“ Daraufhin sagte der mittlere Sohn des Schneiders das 

Zauberwort „Bricklebritt“ und der Esel spie hinten und vorne Goldstücke 

heraus. Da glaubte der Schneider seinen drei Söhnen, schloss für immer seine 

Schneiderwerksatt und ging in den Ruhestand. Alle vier lebten glücklich und 

zufrieden bis an das Ende ihrer Tage. 
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Tischlein deck dich Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

Fragen zum Märchen: Tischlein deck dich 

Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen! 

1. Was sagte die Ziege, als der Schneider fragte, ob sie genug gefressen 

hätte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Warum jagte der Schneider seine Söhne aus dem Haus? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Was konnten das Tischlein, der Esel und der Knüppel Besonderes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Wie rückte der Wirt das Tischlein und den Esel wieder heraus? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Wie lautet das Zauberwort für den Goldesel? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Was tat der Schneider, nachdem er seinen Söhnen wieder vertraute? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Frau Holle Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

Frau Holle 
von den Brüdern Grimm 
 
Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter, die unterschiedlicher nicht 

hätten sein können. Die eine Tochter war sehr hübsch, ordentlich und fleißig. 

Die andere Tochter war grottenhässlich und sehr faul. Aber weil die Witwe ihre 

faule Tochter viel lieber hatte, musste das schöne fleißige Mädchen alle Arbeit 

im Hause allein verrichten. Die Faule wollte morgens nicht aus dem Bett 

aufstehen, und auch sonst war das Faulenzen ihre Lieblingsbeschäftigung. Das 

schöne und fleißige Mädchen saß Tag für Tag am Brunnen, um von morgens 

bis abends Flachs zu spinnen. Es hatte so viel Arbeit, dass es schon aus den 

Fingern blutete. Eines Tages war die Spule so blutig geworden, dass das 

Mädchen diese am Brunnen waschen wollte. Leider fiel ihm dabei die Spule in 

den Brunnen. Es weinte sehr und lief nach Hause und erzählte der Mutter von 

seinem Missgeschick. Doch die Mutter war gnadenlos und grausam. Sie tobte 

und zeterte: „Wenn Du die Spule hast in den Brunnen fallen lassen, so holst Du 

sie auch wieder heraus!“ 

 

Das verzweifelte Mädchen ging zum Brunnen und wusste nicht, was es tun 

sollte. Da die Situation für das Kind so aussichtslos war, nahm es sich ein Herz 

und sprang voller Angst in den tiefen Brunnen hinein. Einige Zeit später 

erwachte das Mädchen aus einer tiefen Ohnmacht. Es fand sich auf einer 

herrlich duftenden Blumenwiese wieder. Abertausende bunter Blumen 

leuchteten im strahlenden Sonnenlicht. Das Mädchen raffte sein Röckchen 

und stand auf. Es fand einen Pfad, auf dem es gehen konnte. Als das Mädchen 

eine Weile gelaufen war, kam es an einem Backofen vorbei, in dem das Brot 

backte. Da riefen ihm die Brote zu: „Hole uns schnell aus dem Backofen, sonst 

werden wir verbrennen. Wir sind doch schon lange ausgebacken!“ Da 

überlegte das Mädchen nicht lange, nahm den großen Brotschieber und holte 

jeden Laib vom frischgebackenen Brot einzeln heraus. Es legte die Brote 

ordentlich nebeneinander auf einen Holztisch.  



	

	

	

 2 

Frau Holle Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

 

Als das Mädchen damit fertig war, ging es weiter und gelangte zu einem 

Apfelbaum, der voller reifer Früchte hing. Da sprach der Apfelbaum: „Ach 

schüttel mich, ach rüttel mich, meine Äpfel sind 

alle schon reif geworden!“ Da wusste das 

Mädchen, das es helfen musste, und schüttelte 

den Baum so kräftig, dass alle reifen Früchte vom 

Baum fielen. Als kein einziger Apfel mehr am 

Baum verblieben war, sammelte das Kind die 

Äpfel ein und stapelte diese ordentlich auf einen 

Haufen. 

 

Dann lief das Mädchen weiter, bis es an ein kleines Haus kam. Dort schaute 

eine alte Frau heraus. Da die Alte so große Zähne hatte, wurde ihm Angst und 

Bang, und es wollte schnell weiterlaufen. Da rief die alte Frau aus dem Fenster: 

„Mein liebes Kind, Du sollst Dich nicht fürchten. Wenn Du mir fleißig zur Hand 

gehst, will ich Dich gut belohnen, denn es soll Dein Schaden nicht sein. Du sollst 

meine Betten gut machen, aber diese musst Du vorher kräftig ausschütteln. 

Wenn dabei die Federn ordentlich fliegen, dann schneit es auf der Welt!“ Das 

Mädchen willigte in das Angebot der alten Frau ein. Es blieb bei der Frau und 

schüttelte jeden Tag die Betten ordentlich aus, bis die Federn wie tanzende 

Schneeflocken herumflogen. In den Tagen, die es bei der alten Frau 

verbrachte, ging es ihm recht gut. Niemals fiel auch nur ein böses Wort. Zum 

Essen gab es immer etwas herrlich Gesottenes oder Gebratenes.  

 

Doch als das Mädchen schon eine Zeit lang bei Frau Holle im Dienst war, 

bekam es Heimweh, obwohl es ihm hier viel besser erging als daheim. Aber es 

wollte gerne wieder nach Hause. Da sprach Frau Holle: „Das verstehe ich, mein 

Kind, ich werde Dich selbst wieder nach oben bringen!“ Sie fasste das 

Mädchen an die Hand und brachte es zu einem großen Tor. Als das Tor aufging 

und das Mädchen darunter stand, fiel ein heftiger Goldregen herunter. Das 
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Frau Holle Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

Beste war, dass alles Gold an ihm haften blieb, sodass das Mädchen überall 

mit purem Gold bedeckt war. Das ist Dein Lohn, weil Du so hilfsbereit und fleißig 

warst! Sie fasste in die Tasche und gab dem Kind auch die Spule aus dem 

Brunnen wieder.  

 

Als das Mädchen durch das Tor gegangen war, bemerkte es, dass es sich 

wieder oben in seiner Welt befand. Die Kleine betrat den Hof des Hauses der 

Mutter. Als der Hahn das Mädchen erblickte, schrie er: „Kikeriki, Kikeriki, unsere 

goldene Jungfrau ist wieder hie!“ Völlig mit Gold bedeckt ging das Mädchen 

ins Haus und wurde von Mutter und Schwester scheinheilig aufgenommen. Das 

Mädchen erzählte der Mutter von dem Backofen und dem Brot, vom 

Apfelbaum, von Frau Holle und wie es die Betten ausgeschüttelt hatte. Die 

Mutter wollte, dass auch ihre faule Tochter dieses Glück erfahren sollte. Sie 

sagte zu dem faulen Mädchen: „So nun geh und setz Dich an den Brunnen, 

stech Dir mit den Dornen in die Finger, damit sie bluten. Und dann springst Du 

auch in den Brunnen!“  

 

Die Faule tat, wie es ihr aufgetragen wurde und sprang in den Brunnen. Wie 

ihre fleißige Schwester wachte auch sie auf der duftenden Blumenwiese auf. 

Sie ging den gleichen Weg und kam auch am Backofen vorbei. Wieder riefen 

die Brote: „Hole uns schnell aus dem Backofen, sonst werden wir verbrennen. 

Wir sind doch schon lange ausgebacken!“ Die Faule aber ging weiter und 

sagte: „Da habe ich aber Besseres zu tun, als mich bei Euch dreckig zu 

machen!“ Etwas später kam auch sie zu dem Apfelbaum, als dieser rief: „Ach, 

schüttel mich, ach rüttel mich, meine Äpfel sind alle schon reif geworden!“ Da 

antwortete das faule Mädchen: „Da habe ich nun wirklich keine Lust drauf, da 

fallen mir höchstens die Äpfel auf den Kopf!“  

 

Das hässliche Mädchen kam endlich bei Frau Holle an. Weil seine Schwester 

bereits von deren Freundlichkeit erzählt hatte, bekam die Faule auch keine 

Angst vor den großen Zähnen der alten Frau. Sie wollte sogleich bei Frau Holle 
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Frau Holle Name:  _______________________ 
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in den Dienst gehen, denn sie war sicher, dass auch sie eine Menge Gold 

bekommen würde. Am ersten Tag riss sich die Faule noch zusammen. Sie 

machte alles, was Frau Holle von ihr verlangte. Am zweiten Tag wollte sie schon 

nicht mehr aufstehen. Sie vergaß das Bett von Frau Holle zu machen und 

schüttelte es nicht mehr, sodass die Federn überhaupt nicht mehr flogen. Frau 

Holle schaute sich das noch eine Zeit lang an und sagte endlich, dass sie nun 

den Dienst des Mädchens nicht mehr beanspruchen wolle. Da freute sich die 

Faule und hoffte endlich durch das Tor zu gehen, um den Goldregen zu 

erhalten.  

 

Auch diesmal ließ es sich Frau Holle nicht nehmen, das Mädchen selbst zum Tor 

zu führen. Doch als die Faule unter dem Tor stand, wurde über ihr ein riesiger 

Kessel voller Pech ausgeschüttet. Bevor Frau Holle das Tor wieder verschloss, rief 

sie: „Das ist der Lohn für Deine Dienste!“ Von oben bis unten mit Pech bedeckt, 

betrat die Faule den Hof des Hauses ihrer Mutter. Als der Hahn sie erblickte, rief 

er: „Kikeriki, Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie!“ Wie sie sich 

auch wusch und schrubbte, das Pech blieb ein Leben lang an der Faulen und 

Hässlichen hängen. 
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Frau Holle Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

Fragen zum Märchen: Frau Holle 

Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen! 

1. Kannst Du die beiden Töchter der Witwe beschreiben? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Warum ist das fleißige Mädchen in den Brunnen gesprungen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Was machte das fleißige Mädchen mit den Broten und dem 

Apfelbaum? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Warum wollte Frau Holle ihre Betten ausgeschüttelt bekommen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Wie kam das faule Mädchen zu Frau Holle? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Was war der Lohn des fleißigen Mädchens und was der des faulen 

Mädchens? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



	

	

	

 1	

König Drosselbart Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

König Drosselbart 
von den Brüdern Grimm 

 

Es war einmal ein mächtiger König, der eine wunderschöne Tochter hatte. Der 

König war aber sehr verzweifelt, denn seiner Prinzessin war kein Bräutigam gut 

genug. Die Königstochter war zu ihren Freiern immer sehr abweisend und dazu 

noch stolz und hochnäsig. Eines Tages veranstaltete der König ein Fest, zu dem 

alle heiratswilligen jungen Männer eingeladen wurden. Der König ordnete die 

Kandidaten nach ihrem Stand. In die erste Reihe kamen die Könige, in der 

zweiten Reihe folgten die Herzöge und Fürsten und die letzte Reihe bildeten die 

Edelmänner aus gutem Haus. So durften die Freier um die Hand der Prinzessin 

anhalten. Die arrogante Königstochter flanierte hoch erhobenen Hauptes 

durch die Reihen und hatte an jedem Bewerber etwas auszusetzen. Außerdem 

verspottete sie die hoffnungsvollen Freier auf eine sehr herabwürdigende Art 

und Weise.  

 

Zu einem Edelmann, der ihr zu kräftig erschien, sagte sie „rundes Weinfass“. Ein 

anderer war ihr zu groß, sodass sie behauptete, er schwanke wie ein 

leckgeschlagenes Schiff. Zu einem anderen jungen Mann sprach sie 

abwertend: „Du bist dick und hast kein Geschick!“. Der nächste Freier, so 

meinte die Prinzessin, sähe so blass aus wie der Tod persönlich. Einen weiteren 

Heiratskandidaten verspottete sie wegen seiner Haare als einen „roten Hahn“. 

Den Nächsten titulierte sie als vertrocknetes Holzstück. Aber ganz besonders 

machte sie sich über einen freundlichen Königssohn lustig, dessen Kinn ein 

bisschen zu krumm geraten war. Sie spottete und lachte: „Der hat ja so ein 

komisches Kinn, das aussieht wie der Schnabel einer Drossel!“ So bekam der 

arme Freier seinen Spitznamen „König Drosselbart“.  

 

Der König wurde von Tag zu Tag zorniger auf seine Tochter und beschloss, dass 

sie nun den erst besten Mann heiraten müsse, der um ihre Hand anhalten 

würde. Es dauerte nicht lange, bis ein mittelloser Spielmann vor dem Schloss für 
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ein kleines Almosen aufspielte. Der König bat den armen Wicht ins Schloss 

herein. Der Musikant sang, wie gewünscht, vor dem König und seiner Tochter 

und bat anschließend um ein wenig Geld für seine Darbietung. Da sprach der 

König feierlich: „Für Deinen wohlklingenden Gesang gebe ich Dir meine 

Tochter zur Frau!“ Die Königstochter war darüber sehr erschrocken.  

Aber der Vater meinte es ernst! Obwohl die 

Prinzessin heulte und zeterte, duldete der 

König keinen Widerspruch. Der Pfarrer 

wurde sofort geholt und musste das Paar 

trauen. Nun sprach der König: „Die Frau 

eines Bettlers gehört nicht in dieses Schloss. 

Deshalb geh nun mit Deinem Mann, wie es 

sich gehört!“ 

 

Die Königstochter musste mit ihrem Mann zu Fuß nach Hause laufen. Sie kamen 

an einem herrlichen Wald vorbei. Da fragte die Königstochter: „Wem gehört 

denn dieser schöne Wald?“ Da antwortete ihr Mann: „Der Wald gehört dem 

König Drosselbart!“. Die Königstochter klagte: „Ich arme Jungfer zart, hätte ich 

ihn nur genommen, den König Drosselbart!“ Nun kamen sie über eine stattliche 

Wiese und die Schöne fragte wieder: „Wem gehört denn diese grüne Wiese?“ 

Wieder antwortete ihr Mann: „Die Wiese gehört dem König Drosselbart!“. Die 

Königstochter klagte erneut: „Ich arme Jungfer zart, hätte ich ihn nur 

genommen, den König Drosselbart!“ Als die beiden weiterliefen, kamen sie in 

eine reiche Stadt. Die Königstochter fragte ihren Mann: „Wem gehört denn 

diese großartige Stadt?“ Auch diesmal antwortete ihr Mann: „Diese 

wohlhabende Stadt gehört dem König Drosselbart!“. Die Königstochter fing 

wieder an, zu klagen: „Ich arme Jungfer zart, hätte ich ihn nur genommen, den 

König Drosselbart!“ Der Spielmann rief seine Frau nun zur Ordnung: „Es gefällt 

mir gar nicht, dass Du Dir immerzu einen anderen Mann wünschst. Bin ich Dir 

etwa nicht gut genug?“ 
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Sie kamen endlich zu Hause an. Die Königstochter, die zeit ihres Lebens in einem 

prunkvollen Schloss gewohnt hatte, war entsetzt und rief erschrocken: „Was ist 

denn dieses Haus so klein? Wem kann dieses winzig kleine Häuschen nur sein?“ 

Der Spielmann verlor nicht viele Worte und erklärte seiner Frau, dass dies das 

Haus sei, in dem sie nun beide wohnen würden. Um überhaupt in das Häuschen 

hineinzukommen, musste sich die Frau des Spielmanns sehr tief bücken. Als sie 

nach den Dienern fragte, lachte ihr Ehemann sie nur aus und sagte: „Du musst 

nun alles selbst machen, was getan werden muss!“ Doch mit der Königstochter 

hatte der arme Spielmann keinen guten Fang gemacht. Sie konnte weder 

Feuer machen, noch Essen kochen. Ihr Mann musste selbst Hand anlegen, 

damit überhaupt etwas Essbares auf dem Tisch stand. 

Am nächsten Morgen weckte der Spielmann seine Frau, weil es im Haus jede 

Menge Arbeit zu erledigen gab. Doch diese ging der verwöhnten 

Königstochter sehr schlecht von der Hand. So lebten sie ein paar Tage, bis ihr 

Mann endgültig genug hatte. So sprach der Spielmann zu seiner Frau: „Du 

taugst einfach zu gar nichts. Wir brauchen aber Geld, weil unsere Vorräte zu 

Ende gehen. Ich habe Weiden geschnitten und Du sollst jetzt daraus Körbe 

flechten, die ich für uns verkaufen werde. Die Königstochter, die nie im Leben 

einen Korb geflochten hatte, bekam sofort rissige und blutige Hände. „Nun gut, 

dazu taugst Du auch nicht“, sagte der Musikant, „dann spinne den Flachs zum 

Garn!“. Aber der starke Faden schnitt der jungen Frau in die zarten Finger. „Mit 

Dir ist es wirklich ein Kreuz“, ärgerte sich der Spielmann, „nun muss ich mit 

Tontöpfen handeln. Dann geh wenigstens auf den Markt und biete die Ware 

feil!“ „Bitte, lieber Mann, tue mir das nicht an. Wenn die Leute mich dort sehen, 

werden sie mich verspotten!“ Aber der Mann sagte, dass sie keine andere Wahl 

hätte, wenn sie nicht verhungern wollte.  

 

Die Königstochter setzte sich an eine dunkle Ecke auf den Markt und bot den 

Kunden verschämt ihre Tonwaren an. Eines Tages kam ein betrunkener 

Reitersoldat und ritt mit seinem Pferd mitten in die Töpfe hinein, sodass diese in 

tausend Stücke zersprangen. Als sie ihrem Mann weinend von ihrem Unglück 
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mit dem Husaren berichtete, sagte dieser mitleidlos: „Wie kannst Du nur so 

dumm sein und Dich an die Ecke des Marktes setzen. Du bist wirklich zu gar 

nichts zu gebrauchen! Ich habe jetzt bei unserem König nachgefragt. Dort 

kannst Du als Küchenhilfe arbeiten und bekommst freies Essen, damit Du mir 

nicht auch noch auf der Tasche liegst!“ Die Königstochter wurde zur 

Küchenmagd, die dem Koch kräftig helfen musste. Am Abend durfte sie sich 

das, was vom Essen auf den Tellern übrig geblieben war, mit nach Hause 

nehmen. Das teilten die Eheleute miteinander und ernährten sich von den 

Resten der anderen. 

 

Es begab sich, dass der älteste Sohn des Königs heiraten wollte. Die neue 

Küchenmagd stellte sich an die Pforte des Ballsaals und wollte ein wenig 

zusehen. Als sie all die Frauen in den schönen Kleidern und den Prunk und die 

ganze Pracht dort sah, wünschte sie sich mit schwerem Herzen, dass sie niemals 

diesen Hochmut und Spott ausgekostet hätte, mit dem sie alle ihre Freier in den 

Wind geschlagen hatte. Sie wusste in diesem Moment genau, dass sie sich ihr 

armseliges Dasein selbst zuschreiben musste. Wenn die köstlichen Speisen von 

den Gästen nicht aufgegessen wurden, warfen ihr ein paar mitleidige Diener 

den ein oder anderen Brocken vor die Füße. Sie sammelte alles auf, tat es in 

ein paar Töpfchen und wollte die Essensreste mit nach Hause bringen, wo ihr 

Mann schon hungrig auf sie wartete. 

 

In diesem Moment kam der edle, in Samt und Seide gekleidete Königssohn zu 

der schönen Magd. Er nahm sie bei der Hand und wollte gleich mit ihr tanzen. 

Sie wehrte sich mit allen Kräften, denn sie bemerkte gleich, dass es sich um den 

König Drosselbart handelte, den sie mit Spott und Hohn abgewiesen hatte. 

Doch ihr Widerstand half nichts. Der König Drosselbart zerrte sie direkt in den 

Saal hinein. Die Töpfe, die die Magd mit den Essensresten der königlichen Tafel 

in den Schürzentaschen verborgen hatte, fielen zu Boden. Die Leute lachten 

und überschütteten die einfache Magd mit ihrem Spott. Die Frau des 

Spielmanns wünschte sich, dass sich der Boden auftäte, damit sie darin vor 
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Scham versinken könne. Sie riss sich los und rannte atemlos nach draußen. Aber 

bereits an der Treppe wurde sie von einem Mann festgehalten. Sie sah, dass es 

wieder der König Drosselbart war, der sie nun mit seinen Händen gefangen 

hielt. Nun glaubte sich die Magd für immer verloren. Doch der König sprach 

freundlich zu ihr: „Fürchte Dich nicht. Jetzt ist Schluss mit meiner Maskerade. Der 

Spielmann und ich sind ein und dieselbe Person. Ich bin auch der Husar 

gewesen, der in Deine Tontöpfe geritten ist. Ich habe alles nur aus Liebe zu Dir 

getan, um Deinen Hochmut und Deinen Stolz zu brechen, mit dem Du mich vor 

allen Leuten lächerlich gemacht hast!“  

 

Die Königstochter bereute alles, was sie dem König angetan hatte. Sie fing an 

zu weinen und sprach: „Ich weiß, dass ich großes Unrecht getan habe und ich 

Deiner nicht würdig bin. Ich schäme mich für meinen unerträglichen Hochmut!“ 

Der König aber sprach milde: „Die schlechten Tage sind nun vorbei. Lass uns 

jetzt eine richtige Hochzeit feiern!“ Die Kammerzofen wurden herbeigerufen, 

um die Königstochter zu kleiden und zu frisieren. Ihr Vater kam mit seinem 

ganzen Hofstaat zur Hochzeitsfeier. Alle Gäste wünschten der Prinzessin Glück 

zur Vermählung mit dem König Drosselbart. Die beiden wurden glücklich und 

bekamen eine Menge wunderbarer Kinder. Und wenn sie nicht gestorben sind, 

dann leben sie noch heute. 

  



	

	

	

 6	

König Drosselbart Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

Fragen zum Märchen: König Drosselbart 

Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen! 

1. Warum hatten die Freier bei der Königstochter keine Chancen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Wie kam König Drosselbart zu seinem Namen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Wen musste die Königstochter auf Wunsch des Königs heiraten? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Wie lebte die Königstochter mit ihrem Mann? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Was passierte auf dem Markt mit den Tontöpfen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Was geschah, als der König die Magd zum Tanz aufforderte?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Rumpelstilzchen 
von den Brüdern Grimm 

 
Es lebte einmal ein armer Müller mit seiner schönen Tochter in seiner Mühle. 

Eines Tages wollte der Müller sich beim König wichtiger machen, als er 

eigentlich war und sprach zu ihm: „Eure Hoheit, ich habe eine schöne Tochter, 

die kann das Stroh zu Gold spinnen!“ Der König, der sehr gierig auf das Gold 

war, befahl nun die Tochter des Müllers sofort in das Schloss zu bringen. Diese 

wurde in eine Kammer gesperrt, in der ein Spinnrad stand. Die ganze Kammer 

war über und über mit Stroh gefüllt. Der König gab dem Mädchen einen 

groben Befehl: „Du hast die ganze Nacht Zeit, aus diesem Stroh hier Gold zu 

spinnen. Solltest Du es nicht schaffen, wirst Du sterben!“ Der König ließ die 

Kammer mit mehreren Schlössern versperren und ließ das Mädchen dort allein. 

 

Da saß nun das arme Mädchen und war dem Tode sehr nah, nur weil ihr Vater 

mal wieder den Mund zu voll genommen hatte. Sie wusste überhaupt nicht, 

wie sie das Stroh zu Gold spinnen sollte. Vor lauter Angst und Verzweiflung fing 

die Tochter des großmäuligen Müllers zu weinen an. Da sprang die Türe auf und 

ein kleines Männlein trat zu ihr in die Kammer und sprach: „Guten Abend, Du 

schöne Jungfer, warum weinst Du so bitterlich?“ „Ich weine, weil ich das ganze 

Stroh hier zu Gold spinnen soll, aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht“, 

antwortete die Traurige. Da machte das Männchen ein Angebot: „Was gibst 

Du mir, wenn ich diese Arbeit für Dich erledige?“ „Du bekommst meine 

wertvolle Halskette dafür“, erwiderte das Mädchen. Das Männchen nahm die 

Halskette an sich und setzte sich vor das Spinnrad. Er legte eine Spule auf und 

ließ sie ein paar Mal schnurren. Schnell war diese mit Goldfäden aufgefüllt. So 

arbeitete das Männchen bis zum frühen Morgen, bis alles Stroh zu Gold 

versponnen war. Der König kam am nächsten Tag persönlich vorbei, um sich 

zu überzeugen, dass die ganzen Spulen voller Gold waren. 

 



	

	

	

 2	

Rumpelstilzchen Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

Der König wurde noch gieriger nach Gold und sperrte die Tochter des Müllers 

in eine größere Kammer ein, in der auch eine noch größere Menge Stroh lag. 

Auch dieses Mal sagte er zu ihr, dass sie das Stroh in dieser Kammer bis zum 

nächsten Morgen zu Gold spinnen muss, wenn sie nicht sterben wollte. Als das 

Mädchen weinte, sprang abermals die Türe auf und das Männchen stand 

wieder vor ihr und sprach: „Was gibst Du mir dafür, wenn ich Dir heute Nacht 

wieder helfe?“ Das Mädchen gab zur Antwort: „Ich schenke Dir meinen 

goldenen Ring, den ich am Finger trage.“ „Einverstanden“, sagte das 

Männchen und nahm den Ring an sich. Auch diesmal arbeite es die ganze 

Nacht, bis alles Stroh in der Kammer zu Gold versponnen war. Am nächsten 

Morgen ließ es sich der König nicht nehmen, selbst nachzuschauen, ob die 

Spulen wieder voller Gold waren. 

 

Der König freute sich zwar über alle Maßen über den Reichtum, doch war seine 

Gier nach Gold noch lange nicht gestillt. Er 

steckte das Mädchen in eine noch größere 

Kammer, in die noch viel mehr Stroh gebracht 

wurde, das versponnen werden sollte. Der 

König sagte in milderem Ton: „Wenn es Dir 

gelingt, auch diese Menge Stroh zu Gold zu 

spinnen, dann sollst Du meine Gemahlin 

werden!“ Der König war sich sicher, dass er 

niemals mehr eine reichere Frau als die 

Tochter des Müllers finden würde. Auch diese Nacht kam das Männlein wieder 

zu dem Mädchen und fragte: „Was gibst Du mir dafür, wenn ich Dir noch 

einmal helfe?“ Die Tochter des Müllers sagte:  

„Ich habe nun nichts mehr, was ich Dir noch geben könnte.“ „Da wüsste ich 

schon etwas. Wenn Du Königin wirst, will ich Dein erstes Kind haben“, sagte das 

Männchen. Das Mädchen überlegte nicht lange und willigte in seiner Not in 

diesen Handel ein. Das Männlein spann die ganze Nacht, bis wieder alle Spulen 
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voller Gold waren. Am Morgen, als der König kam, gingen ihm die Augen von 

dem vielen Gold fast über.  

 

So wurde die Tochter des Müllers bald zur Königin, die eines Tages ein schönes 

Kind zur Welt brachte. Doch kaum war das Kind geboren, erschien das 

Männlein in ihrer Schlafkammer. „So, nun gib mir, was Du mir damals 

versprochen hast!“ Die erschrockene Königin versprach dem Männlein Geld, 

Gold und Juwelen. Doch das Männchen erwiderte boshaft: „Spar Dir all Deine 

Reichtümer, die will ich nicht haben. Ich will Dein Kind, etwas Lebendiges!“ Als 

die Königin zu weinen anfing, gewährte ihr das Männlein noch eine Chance 

und sprach: „Du hast nun drei Tage Zeit, um meinen Namen zu erraten. Sollte 

es Dir nicht gelingen, dann hole ich mir Dein Kind. Bis dahin kannst Du es noch 

behalten. 

 

Die Königin blieb die ganze Nacht wach und schrieb alle Namen auf, die sie 

kannte. Sie schickte Boten ins Land, die sich nach den neuesten Namen 

erkundigen sollten. Am nächsten Tag stand das Männlein wieder vor ihr: „Nun 

weißt Du jetzt meinen Namen?“ Die Königin zählte alle Namen auf, die sie 

jemals gehört hatte. Sie fing an mit Kaspar, Melchior und endete mit Balthasar. 

Aber das Männlein sprach: „Nein, so heiße ich nicht!“ Am zweiten Tag kam das 

Männlein wieder. Da nannte sie ungewöhnliche Namen, die ihr die Boten 

zugetragen hatten. Sie sprach Namen wie Rippenbiest, Schnürbein oder 

Hammelswade aus. Aber das Männlein sagte erneut: „Nein, so heiße ich nicht!“   

 

In der Nacht zum dritten Tag kam ein Bote von seinen Erkundungen zurück und 

sprach: „Königin, neue Namen kann ich keine mehr bringen. Aber gestern 

Abend, als ich durch den Wald ritt, habe ich ein kleines Männlein vor seinem 

Haus um ein Feuer springen gesehen. Und ich hörte, wie das mickrige 

Männchen schrie: „Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich 

mir der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich 
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Rumpelstilzchen heiß`!“ Da wusste die Königin endlich den Namen des kleinen 

Männchens. 

 

Als der Zwerg am dritten Tag bei der Königin erschien, fragte er mit einem 

siegessicheren Lächeln im Gesicht: „Na und, weißt Du jetzt endlich meinen 

Namen?“ Sie tat so, als würde sie raten und sprach: „Heißt Du vielleicht Hinz? 

„Nein, so heiße ich nicht“, sagte das Männchen. Heißt Du etwa Kunz?“, sagte 

die Königin. „Nein, so heiße ich nicht“, freute sich das Männlein. „Heißt Du 

Rumpelstilzchen?“, sprudelte es jetzt aus der Königin heraus. Das kleine 

Männchen lief puterrot an vor lauter Wut und schrie: „Das hat Dir der Teufel 

verraten, das hat Dir der Teufel verraten!“ Es tobte und stampfte mit seinem 

rechten Fuß so fest auf den Boden, dass es sich selbst das Bein in den Leib 

rammte. Er packte nun zornig an seinen linken Fuß, riss sich selbst in zwei Stücke 

und starb auf der Stelle. Die Königin war sehr froh, dass sie ihr Kind doch für 

immer behalten konnte. 
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Rumpelstilzchen Name:  _______________________ 

Klasse: ____ Datum: ____________ Märchen 

Fragen zum Märchen: Rumpelstilzchen 

Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen! 

1. Was versprach der großmäulige Müller dem König? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Welche Geschenke gab die Tochter des Müllers dem Männchen in der 

ersten und zweiten Nacht? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Was wollte das Männchen in der dritten Nacht von der Müllerstochter 

haben? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Wie wurde die Tochter des Müllers Königin? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Welchen Reim sang das Männlein, als es nachts um das Feuer sprang? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Was machte das Männlein, als die Königin seinen Namen erraten hatte? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 


