
Verkehrte Welt im
Märenwald

Liebe Kinder, 

nicht nur in unserer Welt steht aktuell alles ein wenig Kopf.

Die Ereignisse scheinen sich auch auf die Bewohner des

Märchenwaldes auszuwirken. Die Märchen verändern sich

und ihre Figuren scheinen sich ganz anders zu verhalten als

zuvor! 

Viel Spaß beim Lesen und Lösen der Aufgaben!

abcabc Hier übst du Hier übst du Richtig Schreiben.Richtig Schreiben. Hier Hier untersuchstuntersuchst du die  du die 
deutsche deutsche SpracheSprache ..

Hier wirst du selbst zumHier wirst du selbst zum Autor. Autor.
Hier findest du Hier findest du 
freiwill ige Kreativ-Aufgaben!freiwill ige Kreativ-Aufgaben!

Hier übst du Hier übst du 
Lesefähigkeiten und Lesefertigkeiten.Lesefähigkeiten und Lesefertigkeiten.

Symbol-
Legende



Es war einmal ein junges Mädchen. Sie trug stets eine rote  __appe auf ihrem Kopf, deshalb

nannte man sie auch Rot__äppchen. Rotkäppchen hatte eine Oma, die tief im Wald in einem

kleinen Häuschen lebte. Die Mutter bereitete einen  __orb mit einem leckeren  __uchen und

einer Flasche Wein vor. „Bring den  __orb zu deiner Großmutter“, sagte sie. „Aber sei

vorsichti__ . Im Wald lauern unendlich viele Gefahren.“ 

Rot__äppchen lief also los. Auf dem Weg traf sie einen Wolf. Sie merkte schnell, dass sie vor

diesem Tier keine An__st zu haben brauchte. Der Wolf war zwar hungrig, wollte aber nur ein

Stü____  Kuchen. Sie schenkte ihm eines und lief weiter zur  __roßmutter. Die lag auf ihrem

Bett und sah irgendwie anders aus als sonst. 

Rot__äppchen fragte: „Großmutter, was hast du denn für  __roße Ohren?“ Die Oma

antwortete: „Weil ich mir neue Kopfhörer  __e__auft habe.“ „Und was hast du nur für rote

Augen?“, wollte Rotkäppchen wissen. „Ich habe wohl  __estern zu viel in den Fernseher

geschaut“, antwortete die Oma. Rot__äppchen war erstaunt. „Aber, was hast du für große

Hände?“ Da lachte die  __roßmutter: „Damit ich mein neues Handy besser halten kann.“ 

PLÖTZLICH HÖRTEN SIE EIN LAUTES POLTERN AUS DER SPEISEKAMMER. DAS

MÄDCHEN  GING LANGSAM ZU DER TÜR UND ÖFFNETE SIE. SIE SAH, WIE DER

WOLF IN DEN LEBENSMITTELN WÜHLTE. „WAS SUCHST DU?“, FRAGTE

ROTKÄPPCHEN. DER WOLF SCHAUTE SIE ERSCHROCKEN AN UND

ANTWORTETE: „ALSO ÄH... NAJA... EHRLICH  GESAGT... AUF DEM KUCHEN WAR

KEINE SAHNE.“
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abcabc g, k oder ck? Setze richtig ein!g, k oder ck? Setze richtig ein!

abcabc Groß oder klein? Schreibe den Letzten Absatz richtig ab!Groß oder klein? Schreibe den Letzten Absatz richtig ab!

Modernes Rotkäppen



Klassises Rotkäppen
Was geschah wirklich im Haus der Großmutter?Was geschah wirklich im Haus der Großmutter?

Suche in einem Märchenbuch nach dem MärchenSuche in einem Märchenbuch nach dem Märchen

„Rotkäppchen“ oder hör dir das Märchen an! Rotkäppchen“ oder hör dir das Märchen an! 

Schreibe Rotkäppchens Fragen und die Antworten derSchreibe Rotkäppchens Fragen und die Antworten der

Großmutter auf!Großmutter auf!

___________________________

___________________________

___________________________!!

  ____________________________

_____________________________

_____________________________!!

  

__________________________________________________

______________________________!!

??

Mit wem spricht Rotkäppchen hier wirklich? Mit wem spricht Rotkäppchen hier wirklich? 

Wie bemerkt Rotkäppchen die List?Wie bemerkt Rotkäppchen die List?

Großmutter, Großmutter, 

warum hast du warum hast du 

so große Augen?so große Augen?

Großmutter,Großmutter,

warum hast du sowarum hast du so

große Hände?große Hände?

Großmutter, Großmutter, 

was hast du denn fürwas hast du denn für

große Ohren?große Ohren?



 Es war einmal ein Wolfsvater, der hatte drei Söhne. der Erste hatte sich 

mit einer Großmutter angefreundet, anstatt sie aufzufressen, und der zweite 

erledigte den Haushalt für sieben kleine Geißlein.

Der Wolfsvater ärgerte sich sehr über dieses unwölfische Verhalten. Wölfe 

mussten doch böse sein! Anschleichen und erschrecken, zwicken und beißen, hetzen und jagen -

das war es, was einen Wolf zum König des Waldes machte! So packte der jüngste Wolf seine

Sachen, um auszuziehen und das z tun, was Wölfe am besten können: Er würde alle das fürchten

lehren und König des Waldes werden!

Bald traf der Wolf auf eine Naturforscherin. So ein Glück! Nun würde er sich höchst wölfisch

anschleichen und sie erschrecken. Sich würde sie dann Bücher darüber schreiben, wie tückisch und

unheimlich er war! „HAAAARRRRARRR!“, machte der Wolf selbstbewusst und möglichst

furchteinflößend. „Ein canis lupus!“, rief die Naturforscherin. Für einen Moment hatte sie gedacht, es

sei die rote Räuberin. Diese war eine Meisterin im Anschleichen und erschrecken. Doch nicht nur

das, sie hatte außerdem fünf jungen Prinzen auf ihrem Forschungsausflug im Wald  aufgelauert und

sie alle geraubt. 

So eine Schande für den Wolf, dass es hier offenbar jemanden gab, der besser im Anschleichen

und Erschrecken war als er. Aber im Zwicken und Beißen, da war er unschlagbar! Zur Sicherheit

könnte er erst einmal jemanden sehr Kleines beißen... „Ein Wolf, so ein Glück!“, rief der Zwerg. Für

einen Moment hatte er gedacht, es sei die rote Räuberin. Aber die konnte viel fester zuschnappen

und war nicht so schön flauschig! Nicht nur, dass sie ihn immerzu gezwickt und sogar gebissen

hatte, sie hatte ihm außerdem all seine Goldmünzen und Edelsteine geraubt!„Das ist ja unerhört!“,

dachte der Wolf. Aber besser im Hetzen und Jagen als er konnte nun wirklich niemand sein. Das war

schließlich reine Wolfssache! Zur Sicherheit könnte erst einmal ein paar unschuldige Elfen, zarte

Feen und niedliche Wichtel jagen. „Ein Wolf, ein Wolf!“, freuten sich die Elfen. „Die Tiere kehren in

den Wald zurück !“ Stundenlang dauerte der Freudentanz. Denn hatte nicht die rote Räuberin alle

Tiere aus dem Wald verjagt und außerdem auch noch alle Waldbeeren von der Lichtung geklaut?

Das war ein schlimmer Tag für den jüngsten Wolf. Wie sollte er so König des Waldes werden? Im

Anschleichen und Erschrecken, Zwicken und Beißen, sogar im Hetzen und Jagen - in allem sollte die

rote Räuberin besser sein als er? Und das, obwohl sie kein Wolf war? Das konnte doch gar nicht

sein! Er würde sich auf den Weg machen, um herauszufinden, ob nicht ein anderes Geheimnis hinter

dem Schrecken der roten Räuberin stecke. 
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Vom Wolf, der auszog das Fürchten zu lehren
Sebastian Meschenmoser



1.1. Lies den Auszug aus dem Buch Lies den Auszug aus dem Buch „VomVom

Wolf, der auszog das Fürchten zuWolf, der auszog das Fürchten zu

lehren“lehren“

2.2. Unterstreiche die wörtlichen Reden imUnterstreiche die wörtlichen Reden im

Text. Benutze für jede Figur eine eigeneText. Benutze für jede Figur eine eigene

Farbe! (z.B. alles, was der Wolf sagt,Farbe! (z.B. alles, was der Wolf sagt,

blau)blau)

3.3. Überlege dir, wie die Figuren wohlÜberlege dir, wie die Figuren wohl

sprechen! Wie klingen ihre Stimmen?sprechen! Wie klingen ihre Stimmen?

Wie sind sie gelaunt?Wie sind sie gelaunt?

4.4. Übe nun den Text spannend undÜbe nun den Text spannend und

aufregend zu lesen. Trage ihn dannaufregend zu lesen. Trage ihn dann

einem Publikum vor!einem Publikum vor!

Schreibe Wörter zu den Wortfamilien -schreck- , -fürcht- und -lehr-!Schreibe Wörter zu den Wortfamilien -schreck- , -fürcht- und -lehr-!

Finde verschiedene Wortarten! Finde verschiedene Wortarten! 

Nomen Nomen (mit Artikel)(mit Artikel) VerbenVerben AdjektiveAdjektive

-schreck--schreck-

-fürcht--fürcht-

-lehr--lehr-



Welche Wörter sind gemeint?Welche Wörter sind gemeint?

Finde die Wörter aus dem Text, die die gleiche oder eine ähnlicheFinde die Wörter aus dem Text, die die gleiche oder eine ähnliche

Bedeutung haben. Schreibe auch auf, in welcher Zeile dieses WortBedeutung haben. Schreibe auch auf, in welcher Zeile dieses Wort

steht! steht! 

Wort im TextWort im Text ZeileZeile

hinterhältighinterhältig

verrichtenverrichten

kneifenkneifen

vertreibenvertreiben

unbesiegbarunbesiegbar

Erkläre den Unterschied zwischen den Verben Erkläre den Unterschied zwischen den Verben „lehren“ und lehren“ und „lernen“!lernen“!

Informiere dich über den europäischen Wolf! Informiere dich über den europäischen Wolf! 

Schreibe einen Steckbrief oder gestalte ein Plakat!Schreibe einen Steckbrief oder gestalte ein Plakat!
(Lebensweise, Aussehen, Lebensraum, Angepasstheit, Nahrung,...)(Lebensweise, Aussehen, Lebensraum, Angepasstheit, Nahrung,...)

Welche MärchenWelche Märchen/ Geschichten Geschichten/ Bücher kennst du noch, in denen ein Bücher kennst du noch, in denen ein

Wolf vorkommt? Wolf vorkommt? 

Sammle sie auf einem Plakat und klebeSammle sie auf einem Plakat und klebe/ male Bilder auf! male Bilder auf!

Purzelsatz! Hier ist ein Satz aus der Geschichte durcheinanderPurzelsatz! Hier ist ein Satz aus der Geschichte durcheinander
gepurzelt. Schreibe den Satz richtig auf!gepurzelt. Schreibe den Satz richtig auf!

oS eeni dShecna üfr end lWfo, sads se reih bonfrfae jaendmne agb, rde besres mi
ihAelsencnhc ndu Eeecrhrcnks rwa sla re.



Ich schreibe in der 1. Vergangenheit. 

Ich beginne Sätze abwechslungsreich, Stelle Sätze um und nutze passende
Satzanfänge.

Ich baue wörtliche Reden, Gefühle und Gedanken ein.

Ich beschreibe die Umgebung, Figuren, Geräusche usw. genau, z.B. mit
Adjektiven.

Ich nutze Wörter aus Wortfeldern (sagen, gehen, sehen ...), um
Wortwiederholungen zu vermeiden.

Ich baue die Spannung Satz für Satz auf, bis der Leser denkt, dass es für den
Wolf keinen Ausweg mehr gibt.

Der Wolf macht sich nun also auf den Weg die rote Räuberin zu finden. 

Dies erweist sich allerdings ein wenig schwieriger als gedacht.

Das folgende Bild stammt aus dem Bilderbuch.

Schreibe einen eigenen, interessanten und spannenden Text zu dem Bild. 

Achte dabei auf die folgenden Schreibgeheimnisse:

Das kann 

dir helfen!

Wie gerät der Wolf in diese Lage?Wie gerät der Wolf in diese Lage?

Hilft ihm ein Gegenstand oder taucht eine neueHilft ihm ein Gegenstand oder taucht eine neue
Figur auf?Figur auf?

Was denkt der Wolf, bevor er den Dornenwald betritt?Was denkt der Wolf, bevor er den Dornenwald betritt?
(Dornen-) Ranken, (Dornen-) Gewächs, spitz,(Dornen-) Ranken, (Dornen-) Gewächs, spitz,
stachelig, dornig, dornenbesetzt...stachelig, dornig, dornenbesetzt...

(um-) schlingen, eng, Ausweg, aussichtslos,(um-) schlingen, eng, Ausweg, aussichtslos,
erschöpft, kraftlos, aufgeben, gefangen,erschöpft, kraftlos, aufgeben, gefangen,
vergeblich ....vergeblich ....

Wie aus dem Nichts - In dieser Sekunde - Gerade als -Wie aus dem Nichts - In dieser Sekunde - Gerade als -
Danach - Außerdem - Schließlich - Nachdem - ....Danach - Außerdem - Schließlich - Nachdem - ....



https://www.thienemann-esslinger.de/thienemann/extras-events/geschichten-detail/
bilderbuchkino-vom-wolf-der-auszog-das-fuerchten-zu-lehren/

https://www.thienemann-esslinger.de/thienemann/extras-events/geschichten-detail/bilderbuchkino-vom-wolf-der-auszog-das-fuerchten-zu-lehren/
https://www.thienemann-esslinger.de/thienemann/extras-events/geschichten-detail/bilderbuchkino-vom-wolf-der-auszog-das-fuerchten-zu-lehren/


Gestalte eine  Märchenbox zu deinem Lieblingsmärchen! Gestalte eine  Märchenbox zu deinem Lieblingsmärchen! 
(alte Schuhschachtel)(alte Schuhschachtel)

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/
ftT I9dzKzaCrfIMvs3OiaqKxfS2a71IuiGzKJsXAdeADPKMwAO8OOFd1Zp
w4P0T9P33tyfwYuJh_WTtVtqusOFlBjoBNB7AJO_E20RKBGrujT rjmep
FHyJfkXA8ZtJbxV3c8LVLZ3A

Stelle ein anderes Märchen auf den Kopf!Stelle ein anderes Märchen auf den Kopf!

z.B. könnten Figuren die Rollen tauschen (eine mutige Prinzessin rettetz.B. könnten Figuren die Rollen tauschen (eine mutige Prinzessin rettet

den Prinzen, eine gute Hexe und gemeine Kinder...) oder das Märchenden Prinzen, eine gute Hexe und gemeine Kinder...) oder das Märchen

könnte plötzlich modern werden (statt im Wald in der Stadt, modernekönnte plötzlich modern werden (statt im Wald in der Stadt, moderne

Gegenstände...). Gegenstände...). 

Dir fällt bestimmt einiges ein! Dir fällt bestimmt einiges ein! 

Wie stellst du dir die rote Räuberin vor? Male sie möglichst genauWie stellst du dir die rote Räuberin vor? Male sie möglichst genau
oder beschreibe sie!oder beschreibe sie!

Wie könnte das Märchen weitergehen? Wen könnte der Wolf nochWie könnte das Märchen weitergehen? Wen könnte der Wolf noch
treffen im Wald treffen? Wie endet die Geschichte? treffen im Wald treffen? Wie endet die Geschichte? 
Schreibe deine Ideen der Geschichte auf!Schreibe deine Ideen der Geschichte auf!

Jet kannst du deine
Kreativität zeigen!




