
Es war einmal … 

 eine große Zauberschule auf dem Berg hoch oben über der Stadt, dort wurden 

jahrein jahraus drei mal sieben mal drei mal sieben und noch mal sieben mal sieben 

Zauberlehrlinge unterrichtet. 

Die jüngsten Zauberlehrlinge, die von den Menschen unten in der Stadt auch Fünftklässler 

genannt wurden, arbeiteten ein ganzes Zauberschuljahr an ihrer Schrift, ihrer 

Rechtschreibung und an ihren guten Ideen. Das Zauberschuljahr war schon weit 

fortgeschritten und nun wollten die Zauberlehrmeister den fleißigen Lehrlingen noch das 

Märchenschreiben beibringen. Denn wie jedes Jahr sollte am Ende des ersten Jahres 

der große Wettbewerb stehen, wer schreibt die schönste Geschichte? Welches Märchen 

wird in dem magischen Kasten, den alle von zu Hause aus lesen können, erscheinen und 

von vielen Menschen und Zauberern gelesen werden? 

Auch in diesem Jahr setzen sich die Zauberlehrmeister zusammen und planten den großen 

Wettbewerb. Die Lehrmeister waren: 

Der Magier, der aus der Gegend kam, in der die Berge Feuer spucken   

Die gute Fee, die so schön schwimmen konnte wie ein Schwan  

Die Prinzessin mit dem goldenen Haar   

Die alte Hexe aus dem Wald zwischen den Flüssen  

 

Nachdem sie drei Tage beraten hatten, griffen sie zu Papier und Feder und erteilten ihren 

Zauberlehrlingen die Aufträge.  

In drei Schritten, gleich drei Wochen, sollten die Lehrlinge herausfinden, 

 was das Besondere an Märchen ist und ihre drei mal drei Aufgaben erfüllen. 

Danach, wenn alle gut vorbereitet sein würden, könnte der große Wettbewerb starten… 

 

Hier kommen die drei Aufgaben für erste Woche: 

Sendet die Kontrollbögen und Aufgaben bitte bis Freitag, 8.Mai mit euren elektronischen 

Brieftauben an die magischen Nachrichtenkästen eurer Zauberlehrmeister! 



Aufgaben und Kontrollblatt      Deutsch Klasse 5

       

Name: __________________________  Klasse:___________________________ 

 

Komm mit in eine andere Welt - Märchen  

Märchen- 
woche 1:  
4.-8.5.20 

Komm mit in eine 
andere Welt - Märchen  
Welche Märchen kennst 
du? 

Aufgaben  geschafft  
(bitte Häkchen setzen) 

war 
einfach 
 
 

fiel mir 
schwer 
 
 

Buch PAUL, S. 
66 und 67 

Vorbereitung: 

Weißen Kasten „Es war 
einmal…“ lesen. 

Gestalte nun auf der 
nächsten freien Seite in 
deinem Deutschheft eine 
große (5 Zeilen), bunte, 
märchenhaft schöne 

Überschrift:Märchen 

   

1. Male nun unter deine 
Überschrift viele Wolken, 
trage alle Märchen, die du 
kennst, mit ihren Figuren 
jeweils in eine Wolke ein. 
Nimm ruhig für jede 
Märchenwolke eine andere 
Farbe 

Trag hier bitte ein,  
wie viele Märchen dir 
eingefallen  sind 
 

  

2. Buch Paul,  
S. 66-67 
Nr. 1 , Nr. 2  und 
Nr. 3 

Nr. 1 Schau dir das Bild 
genau an und überlege dann, 
ob du dich noch an diese 
Märchen erinnerst. 
Bearbeite dann Nr. 2 und Nr. 
3 schriftlich in deinem Heft. 

   

3.  Buch Paul,  
S. 67 Nr. 4 

Erzähle bitte schriftlich in 
deinem Heft von deinem 
Lieblingsmärchen, schreibe 
deine Gedanken als Brief an 
deinen Zauberlehrmeister/ 
deine Zauberlehrmeisterin 
auf. 

Trage hier bitte dein 
Lieblingsmärchen ein. 
 
Schicke deinen Brief 
über dein 
Lieblingsmärchen am 
Freitag mit an deinen 
Zauberlehrmeister/ 
deine -lehrmeisterin. 

  

 



Zusatzfragen für das kleine Zauber-Einmaleins: 

 

Wer ist: 

 Der Magier, der aus der Gegend kam, in der die Berge Feuer spucken   

Die gute Fee, die so schön schwimmen konnte wie ein Schwan  

Die Prinzessin mit dem goldenen Haar   

Die alte Hexe aus dem Wald zwischen den Flüssen  

? 

 

Zieht die richtige Verbindung, und ihr wisst es: 

 

Frau Wegener      wohnt in der Vulkaneifel 

Frau Beyer      gibt Schwimmunterricht 

Frau Kölzer      geht oft im Stadtwald spazieren 

Herr Dasbach      hat lange goldene Haare 

 

 

 

Wie viele Zauberlehrlinge besuchen die Zauberschule?    

  

drei mal sieben mal drei mal sieben und noch mal sieben mal sieben Zauberlehrlinge = __________ 


