
 

 

 

Liebe Kinder,Liebe Kinder,Liebe Kinder,Liebe Kinder,    

gut aufgepasst und mitgerätselt! 

Anbei findet ihr viele Fragen

Wer ist wohl der größte Märchenexperte unter euch?

 

1. Bei Dornröschen herrschten hundert Jahre Nachtruhe. Wer schlief denn

___________________________________________

2. Jetzt aber schnell! Alle Geißlein verstecken sich

__________________________________________________________________________________

3. Wie heißt das Gericht, dass die alte Hexe aus

___________________________________________

4. Miau! Beim gestiefelten Kater verlangt die Katze

In welche? _______________________

5. Dem Specht wird schlecht, die Eule hat am Po‘ne Beule, d

ganz leise. Überlegt euch einen Vogel und reimt

__________________________________________________________

6. Aschenputtel hat es nicht leicht, doch die Tauben helfen ihr beim

ins ___________, die Schlechten ins ___________.“

7. Schneewittchen macht Schnitt

Farben: _____________________________________________________

8. Wie viele Rehe verstecken sich im Märchenwald (nicht in den Märchen)

9. Die Diebesbande der „Bremer Stadtmusikanten“

Wer gehört alles zu der tierischen Truppe? _______

10. Oh nein, wer besetzt denn da seit Stunden 

Macht dort ein Foto von euch! 

11. Die Moral des Froschkönigs lautet: Schmeiße ni

 sondern gib‘ ihm lieber einen ___

12. Schon wieder Weihnachten! 

Weihnachtsleckereien. Um ______

 

gut aufgepasst und mitgerätselt!  

Anbei findet ihr viele Fragen zu euren Lieblingsgeschichten. 

Wer ist wohl der größte Märchenexperte unter euch? 

herrschten hundert Jahre Nachtruhe. Wer schlief denn da alles?

________________________________________________________________________________

Jetzt aber schnell! Alle Geißlein verstecken sich vor dem bösen Wolf. Wo? 

__________________________________________________________________________________

Wie heißt das Gericht, dass die alte Hexe aus Hänsel kochen möchte? 

____________________________________________________________

efelten Kater verlangt die Katze, dass sich der böse Zauberer in Tiere verwandelt. 

_________________________________________________________

die Eule hat am Po‘ne Beule, die Meise singt den ganzen Abe

ganz leise. Überlegt euch einen Vogel und reimt selbst zum Rhythmus des Liedes der Vogelhochzeit.

__________________________________________________________________________________

Aschenputtel hat es nicht leicht, doch die Tauben helfen ihr beim Auflesen der Linsen. „Die Guten 

chlechten ins ___________.“  

Schneewittchen macht Schnittchen – und das für alle sieben Zwerge. Ihre Mützen haben die 

______________________________________________________________

Rehe verstecken sich im Märchenwald (nicht in den Märchen)? ___________

besbande der „Bremer Stadtmusikanten“ hat große Angst vor den Tieren. 

alles zu der tierischen Truppe? ________________________________________

Oh nein, wer besetzt denn da seit Stunden die Toilette der Waldschmiede?  

Die Moral des Froschkönigs lautet: Schmeiße niemals einen Frosch gegen die______

sondern gib‘ ihm lieber einen ___________! 

Schon wieder Weihnachten! Im „Wintermärchen“ backen fleißig _________ schöne Engel die 

________ Uhr ist bei der Familie im „Wintermärchen“

alles? 

__________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________ 

in Tiere verwandelt. 

__________________________ 

ie Meise singt den ganzen Abend nur 

selbst zum Rhythmus des Liedes der Vogelhochzeit. 

________________________ 

Auflesen der Linsen. „Die Guten 

Ihre Mützen haben die 

_______________________ 

? ___________ 

große Angst vor den Tieren.  

________________________________________ 

 

emals einen Frosch gegen die____________, 

__ schöne Engel die 

Uhr ist bei der Familie im „Wintermärchen“ Bescherung. 


