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Im Haus der Katzen
Ein Märchen aus Italien (~500 Wörter)

1. An was zog und zog das Mädchen auf dem Feld?
 an einer Rübe
 an einem langen Seil
 an einem Karfiol
 an einem Bund Radieschen

2. Wie stieg das Mädchen in das große schwarze Loch hinunter?
 Es sprang einfach in das Loch hinein.
 Es kletterte die schmale Leiter hinunter
 Es band sich an einem Seil fest und ließ sich hinunter.
 Es kletterte an der Wand hinunter.

3. Was läutete, nachdem sie den Kätzchen bei der Arbeit geholfen hatte?
 eine feine Glocke
 ein kleines Glockenspiel aus gläsernen Glöckchen
 eine schrille Klingel
 ein lautes Klingeln von einem alten Wecker

4. Was sagten die Kätzchen über das Mädchen?
 Dieses Mädchen ist eine hübsche Prinzessin.
 Dieses Mädchen ist eine schlampige Göre.
 Dieses Mädchen hat am meisten gemacht.
 Dieses Mädchen ist einfach zu uns gekommen.

5. Was wollte sich das Mädchen aus der Kammer aussuchen?
 ein wunderschönes Kleid aus Seide
 einen ganzen Koffer voll mit Kleidung und Schuhen
 ein Paar kostbarer Stiefel
 ein Paar Holzpantoffeln

6. Was passierte, als das Mädchen reich beschenkt nach Hause kam?
 Die Stiefmutter nahm ihr alles weg uns sperrte sie ein.
 Die Stiefmutter sagte zu ihrer anderen Tochter: „Mach dich sofort auf den Weg!“
 Die Stiefmutter suchte selbst nach dem Haus der Katzen.
 Das Mädchen kehrte gar nicht mehr heim, sondern reiste in ein fernes Land.

7. Warum hatte die faule Tochter keine Zeit zum Essen? Was sagte sie?
 „Ich habe keine Zeit! Gib mir lieber solche Kleider, wie du sie meiner 

Stiefschwester geschenkt hast!“
 „Ich habe keine Zeit! Gib mir das Gold, das du mir versprochen hast!“
 „Ich habe keine Zeit! Ich muss in einer Stunde wieder zu Hause sein!“
 „Ich habe keine Zeit! Ich muss noch zu meiner Stiefschwester!“

8. Was ließ sich nicht mehr abstreifen bei der faulen Schwester?
 das Pech, das die Katzen über ihr ausleerten
 das schwere, wollene Gewand
 der schwarze löchrige Rock und die schmutzige Bluse
 die goldenen Stiefel
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