Deutsch Schnellhefter

Erzählzeit
Tippe diesen Link im Internet ein:
http://www.labbe.de/lesekorb/audio/haensel_und_gretel.MP3
oder wie in der Anleitung beschrieben:
gehe auf die Internetseite www.labbe.de/lesekorb/, dann auf „Mediathek“, rechts auf
„Grimms Märchen“ und wähle das 22. Märchen „Hänsel und Gretel“ aus.
→ Höre dir das Märchen aufmerksam an und beantworte die Fragen dazu.
→ Du kannst das Märchen gerne öfter anhören oder zwischendurch stoppen.

Hänsel und Gretel (von den Brüdern Grimm)
1. Vorüberlegung
Ich erkläre dir wieder die wichtigsten Wörter. Wenn du
weitere unbekannte Wörter kennst, schreibe sie dir auf,
frage mich oder forsche selbst nach.
•

wenig zu beißen und zu brechen: wenig zu essen

•

Er konnte das tägliche Brot nicht mehr schaffen: Er hat
nicht genug verdient/gearbeitet, um genug zu essen kaufen zu können.

•

Reisig: dünne Zweige

•

Sie schalt ihm: Sie schimpfte ihn.

•

Wenn nicht bald Hilfe kam, dann mussten sie verschmachten: dann mussten sie
verdursten und verhungern

•

knuppern: knabbern

•

sie tat sich wohl damit: es hat ihr gutgetan

•

Geplärre: wenn jemand weint

noch mehr Wörter: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Bitte Seiten 2 und 3 wieder abfotografieren
und an Fr. Richter schicken:
• als private Nachricht auf der schul.cloud oder
• E-Mail an judith.richter@liebfrauenhaus.de

2. Los geht‘s
Name: _________________________________
a) Welche Personen kommen vor? Wer ist gut (+) ? Wer ist böse (-) ?
Schreibe ein + oder – hinter den Namen!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Gibt es einen magischen (verzauberten) Ort, der in dem Märchen eine wichtige Rolle
spielt? Zeichne ihn auf.

c) Bringe diese Sätze in die richtige Reihenfolge (1-9).
1

Hänsel legt kleine, helle Kieselsteine auf den Weg, um
zurückzufinden.

2

Die Stiefmutter will die Kinder im Wald aussetzen.

3

Die Hexe will die Kinder essen.

4

Eine weiße Ente bringt die Kinder über den Fluss zum Elternhaus.

5

Die Hexe kocht den Kindern ein gutes Essen und gibt ihnen einen
schönen Schlafplatz.

6

Die Familie ist arm.

7

Hänsel streut kleine Brotstücklein auf den Weg.

8

Der Vater und die Kinder leben glücklich zusammen.

9

Gretel schubst die Hexe in den Ofen.
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d) Richtig oder falsch? Hake die richtigen Aussagen ab.
Die Kinder hören, wie der Vater im Wald Holz hackt.
Vögel haben das Brot aufgepickt.
Gretel weint bitterlich.
Hänsel wird in einem Käfig eingesperrt.
Im Haus der Hexe steht ein Topf voll Gold.
Die Stiefmutter hat die Kieselsteine wieder aufgesammelt.

e) Wieso denkt die Hexe, dass Hänsel trotz dem guten Essen einfach nicht „fett“ wird?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
f) Ergänze, was der Erzähler am Ende des Märchens sagt:

„Mein Märchen ist jetzt aus. Dort ist eine Maus.
Wer sie fängt, darf ______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Deine Meinung
Mir hat dieses Märchen

gut gefallen

teilweise gefallen

nicht gefallen,

weil _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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