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Aufgabe 1. Lest Auszüge aus den Märchen von Brüdern Grimm. Setzt in die Lücken
passende Namen der bekannten Märchenfiguren. Eine Märchenfigur - ein Märchen ist
übrig
A.
B.
C.
D.
E.
F.
1.

Frau Holle
Aschenputtel
Hänsel und Gretel
Dornröschen
Schneewittchen
Rapunzel
Und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher
_________ schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden
konnte, und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. ___________machte die Augen auf,
erwachte, und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und der
König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat. Und die Pferde im Hof standen
auf und rüttelten sich; die Jagdhunde sprangen und wedelten; die Tauben auf dem Dache
zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld; die Fliegen
an den Wänden krochen weiter; das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte
das Essen.
2. Als es nun Abend war, wollte ____________ fort, und der Königssohn wollte es
begleiten, aber es entsprang ihm so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Der
Königssohn hatte aber eine List gebraucht, und hatte die ganze Treppe mit Pech
bestreichen lassen: da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des Mädchens hängen
geblieben. Der Königssohn hob ihn auf, und er war klein und zierlich und ganz golden.
Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Vater König und sagte zu ihm: "Keine andere
soll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh passt."
3. __________ ward das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war, schloss
es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag, und weder Treppe noch Türe
hatte, nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. ___________ hatte lange prächtige
Haare, fein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so
band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, und dann fielen die
Haare zwanzig Ellen tief herunter, und die Zauberin, stieg daran hinauf.
4. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so
große Zähne hatte, ward ihm angst, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm
nach: "Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause
ordentlich tun willst, so soll dir's gut gehen. Du musst nur achtgeben, dass du mein Bett
gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der
Welt; ich bin ___________

5. So sahen sie, daß das Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt; aber die
Fenster waren von hellem Zucker. "Da wollen wir uns dranmachen," sprach
_____________, "und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach
essen, ______________, du kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß." Der Bruder
reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es
schmeckte, und die Schwester stellte sich an die Scheiben und knupperte daran.
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Aufgabe 2. Ergänzen Sie die Sätze mit dem passenden Relativpronomen.
1. Die Jugendlichen bevorzugen Bücher, über ______ sie nachdenken können.
2. Zu den handelnden Personen gehören oft die Tiere, _____ sprechen können.
3. Die Fachbücher sind Bücher, mit _____ sich Wissenschaftler beschäftigen.
4. Das „Deutsche Wörterbuch“, an _____ die Brüder Grimm lange gearbeitet haben, wurde erst
1961 fertig.
5. Die Hauptfigur ist oft ein Held, ______ eine Aufgabe lösen muss.
6. Dieses Wörterbuch, ______ 32 Bände hat, wird von den Germanisten bis heute benutzt.
7. Die Hörbücher, in ______ ich nicht blättern kann, finde ich langweilig.
8. Die deutschen Märchen sind fantasievoll, _____ Autoren die Brüder Grimm sind.

