
Es war einmal… 

 

eine große Zauberschule auf dem Berg hoch oben über der Stadt. 

Wie jedes Jahr brachten die Zauberlehrmeister den kleinen, munteren Zauberlehrlingen das 

Märchenschreiben bei. 

Wie jedes Jahr waren die Aufgaben in drei Wochen eingeteilt, in denen  die Zauberlehrlinge  

fleißig denken und schreiben mussten. Die erste Woche war vorbei. Die zweite Phase war 

vorbei. Nun begann die dritte Phase, die auch für die Zauberlehrmeister sehr spannend 

werden sollte. Denn die Zauberlehrmeister teilten ihre  Klasse in je zwei Gruppen. 

Mit der einen Gruppe würden sie in der Zauberschule auf dem Berg hoch oben über der 

Stadt nun höchstpersönlich, ausgestattet mit Zauberstiften, Märchentruhe und viel Papier 

das Märchenschreiben üben und den Zauberlehrlingen noch einige magische Schreibtricks 

verraten. 

In der gleichen Zeit würden die Zauberlehrlinge der anderen Gruppe zuhause in ihren 

Lernstuben andere Märchenaufgaben lösen. Diese Aufgaben standen sowohl in dem großen 

glitzernden Kasten, und jeder Lehrling bekam sie am 25.5.20 auch noch einmal persönlich 

als Papier von den Zauberlehrmeistern in die Hand. 

Und so ging es abwechselnd immer weiter, 

bis… 

… ja, bis wann ?  

… ja, bis was? 

… ja, bis wer? 

 

An dieser Stelle schmunzelten 

der Magier, die gute Fee, die Prinzessin und die alte Hexe  

und schrieben gemeinsam den letzten Satz: 

Wartet es nur ab –  

wir werden das wunderschönste Märchen schon herausfinden! 

 

  

 



Aufgaben und Kontrollblatt      Deutsch Klasse 5

       

Name: __________________________  Klasse:___________________________ 

 

      

 

Komm mit in eine andere Welt - Märchen  

 

 

Märchen-
Woche 9:  
25.-29.5.20  
 
 
 
Arbeitsblätter 
 
 
 
 
1 Frau Holle 
 
 
2 Hänsel und 
Gretel 
 
 
 
 
 
 
3 Merktext 

Gruppe 1: 
 
Unterricht in der Schule 
 
 
 
Gruppe 2: 
(zuhause) 
 
 
 
Oh – Frau Holle hat ihre 
Sätze zu sehr geschüttelt!  
 
Was ist bei Hänsel und 
Gretel passiert? Da ist ja die 
Zeitform verhext!  
Bitte schreibe die beiden  
Märchen vollständig und in 
der richtigen Zeitform in dein 
Deutschheft. 
 
Nun bist du schon ein 
richtiger Experte. Schreiben 
den Merktext bitte ab und 
fülle die Lücken mit den 
passenden Wörtern. 
 
 
 
 
 
 

Aufgaben  geschafft  
(bitte Häkchen setzen) 

war 
einfach 
 
 

fiel mir 
schwer 
 
 



Märchen-
Woche 10  
2.-5.6..20  
 
 
 
 
Arbeitsblätter 
 
 
 
1 Frau Holle 
 
 
 
2 Hänsel und 
Gretel 
 
 
 
 
 
 
3 Merktext 

Gruppe 2: 
 
Unterricht in der Schule 
 
 
 
 
Gruppe 1: 
(zuhause) 
 
 
Oh – Frau Holle hat ihre 
Sätze zu sehr geschüttelt!  
 
 
Was ist bei Hänsel und 
Gretel passiert? Da ist ja die 
Zeitform verhext!  
Bitte schreibe die beiden  
Märchen vollständig und in 
der richtigen Zeitform in dein 
Deutschheft. 
 
Nun bist du schon ein 
richtiger Experte. Schreiben 
den Merktext bitte ab und 
fülle die Lücken mit den 
passenden Wörtern. 
 

Aufgaben  geschafft  
(bitte Häkchen setzen) 

war 
einfach 
 
 

fiel mir 
schwer 
 
 

 

Viel Spaß in der Märchenwelt wünschen: 

Der Magier, die gute Fee, die Prinzessin und die alte Hexe 

 

 

BITTE WEITERBLÄTTERN ZU DEN ARBEITSBLÄTTERN! 

 

 

 

 

 

 



Frau Holle 

Es WAR einmal... 

eine Witwe, die 2 Töchter  (hat). Eine  

(ist) schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Das schöne Mädchen 

(muss) die ganze Arbeit machen, weil sie die Stieftochter 

 (ist). Sie  (muss) täglich Wolle spinnen, bis ihr 

die Finger  (bluten). Eines Tages  (fällt) ihr die 

Spule in den Brunnen. Die Stiefmutter  (befiehlt) ihr in den 

Brunnen zu springen, um die Spule wieder aus dem Brunnen zu holen. Sie 

___________ (verliert) die Besinnung. Als sie wieder ____________ 

(erwacht), ____________ (befindet) sie sich auf einer wunderschönen 

Wiese. Sie ____________ (kommt) zu einem Backofen und 

(holt) das Brot heraus. Danach  (gelangt) sie zu einem Baum 

mit vielen reifen Äpfeln. Sie  (schüttelt) den Baum und 

(legt) alle Äpfel auf einen Haufen. Sie  (geht) 

weiter und ____________ (kommt) zu dem Haus, in dem Frau Holle 

______________ (wohnt). Sie ___________ (darf) bei ihr bleiben. Das 

Mädchen  (hilft) der alten Frau fleißig im Haushalt. Weil 

es Heimweh  (hat), (bringt) Frau Holle es zu 

einem großen Tor. Als das Mädchen hindurch  (geht),

 (regnet) es Gold. Das Gold  (bleibt) an ihr 

hängen. Als ihre Stiefmutter das ___________ (sieht), 

____________(lässt) sie auch ihre richtige Tochter in den Brunnen 

springen, um auch mit Gold nach Hause kommen zu können. Sie 

___________ (holt) aber das Brot nicht aus dem Backofen und die 

reifen Äpfel ___________ (lässt) sie am Baum hängen. Das faule 

Mädchen  (hilft) Frau Holle nicht bei der Arbeit. Sie 

_____________ (schüttelt) nicht einmal die Betten aus. Als es wieder 

nach Hause  (will) und durch das Tor  

(geht),  (wird) sie nur mit schwarzem Pech bedeckt. 
 

Setze alle Zeitwörter von der Gegenwart in die Vergangenheit! 

 



Hänsel und Gretel 

Ein armer Holzfäller hat zwei Kinder, Hänsel und 

Gretel. Seine Frau, die Stiefmutter, kann die Kinder 

nicht Leiden. 

Sie will Hänsel und Gretel durch deren Vater im Wald aussetzen. 

Hänsel und Gretel finden durch eine List wieder nach Hause. 

Die Stiefmutter ist darüber sehr zornig und lässt sie noch 

einmal tief in den Wald führen. 

Diesmal klappt Hänsels List nicht und die Kinder geraten immer 

tiefer in den Wald. 

Nach zwei Tagen entdecken sie ein Haus, das' aus Brot und 

Lebkuchen gebaut ist. 

Freundlich lockt eine böse Hexe die beiden ins Haus. 

Die böse Frau steckt Hänsel in einen Stall. 

Gretel muss für ihn feine Leckerbissen kochen, damit er dick 

wird. Als die Hexe in den Backofen kriecht, um die Hitze zu 

prüfen, stößt Gretel die böse Frau ins Feuer. 

Die Kinder holen sich Gold aus der Schatztruhe der Hexe und 

machen sich auf den Weg nachhause. 

Als sie daheim ankommen, freut sich der Vater und umarmt seine 

lieben Kinder. 

Die Stiefmutter ist gestorben. 

Alle drei leben von nun an glücklich und zufrieden. 

  Diese Wörter helfen dir! 

ankamen - entdeckten - landen - freute - gerieten - hatte - holten - klappte - kroch 

konnte - lebten - ließ - lockte - machten - musste - stieß - steckte - umarmte - war 

wollte - wurde 

 



Setze die Wörter aus der Wörterliste sinnvoll in den Text ein. 

 

böse einmal Es Feen reich schlau 

Schloss 

 Vergangenheit  Wald  war 
Zeitpunkt 

hässlich Hexen  Kobolde 
Stadt unbestimmt 
wiederholen  Zauberer Zwerge 

 

Die Merkmale von Märchen 

In Märchen gibt es viele Dinge die sich in jedem Märchen 

 Die meisten Märchen beginnen mit  

„,  

Diese Redewendung bedeutet, dass das Geschehen des Märchens in 

der ________________________ spielt. Einen genauen 

 erfahren wir nicht. Die Ereignisse finden irgendwann 

statt. 

Der Ort, an dem das Märchen spielt, ist  Ein Märchen 

spielt in irgendeiner reichen oder armen  in 

irgendeinem einsamen  oder in einem prächtigen 

_____________  

In vielen Märchen spielen unheimliche ______________, bösartige 

 kleine  liebliche  

oder freche  eine Rolle. 

 

Menschliche Eigenschaften treten oft in Gegensätzen auf wie gut und 

 dumm und  hübsch und 

 arm und  

 


