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Das Gelernte aus der Grundschule anwenden und überprüfen: 
Märchen erkennen 

 1  Sucht die Fehler in den Märchenausschnitten und unterstreicht sie farbig. Wie heißt das Märchen? 

 

a) Das Mädchen war verzweifelt und wusste nicht, was es tun sollte, da trat ein kleines Männchen ein 

und sagte „Guten Abend, Jungfer Müllerin, warum lacht Sie so sehr?“ 

b) Der König sprach: „Du musst diese Kammer voll Stroh noch in dieser Nacht zu Gold verspinnen. 

Gelingt dir’s, so sollst du meine Großmutter werden.“  

c) Das Männchen verlangte, dass das Mädchen ihm zum Dank sein erstgeborenes Fohlen geben 

sollte, wenn es Königin werde. 

d) Das Männchen schrie: „Heute back’ ich, morgen brau’ ich. Übermorgen hol’ ich der Königin ihr 

Kind; Ach, wie gut ist, dass niemand weiß, dass ich gestiefelter Kater heiß’!“ 

 

Das Märchen heißt __________________________________________ . 

 2  In den folgenden Ausschnitten ist einiges nicht märchenhaft. Schreibt den verbesserten Satz auf. 

 

Vor ungefähr einem Jahr lebte einmal eine alte Geiß mit ihren sieben jungen Geißlein. 

 

 

 

Der böse Zauberer zog ins Schloss ein und heiratete die schöne Prinzessin. Der gute König aber 

musste bis an sein Lebensende im Verlies sitzen. 

 

 

 

Da gab sie ihm einen rosafarbenen Ring und sprach: „Dieser Ring macht dich schwach.“ 

 

 

 3  Welche Märchen sind hier vermischt worden? Schreibt sie auf. 

 

(a) Für das Fest ließ er sich ein Paar hohe Reitstiefel machen und kaufte sich einen Federhut. „Du 

musst nur Acht geben dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn 

fliegen, dann schneit es in der Welt“, sagte sie. 

 

 Lösung: ____________________________ + _______________________________ 

 

(b) Sie sahen, dass das Häuslein aus Brot gebaut war, und mit Kuchen gedeckt; aber die Fenster 

waren von hellem Zucker. Das Mädchen band seine Zöpfe los, wickelte sie oben um einen 

Fensterhaken, und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief herunter, und die Zauberin stieg daran 

hinauf. 

 

 Lösung: ____________________________ + _______________________________ 

 


