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Die Großmutter und der Wolf
Ein Märchen aus Bosnien (~430 Wörter)

1. Von wo holte sich die Großmutter das Wasser zum Trinken?
 von einem Fluss in der Nähe
 von einer nahen Quelle
 von einem Ziehbrunnen im Garten
 aus dem Badezimmer

2. Was tat sie, als sie eines Tages beschloss, weiter zu gehen als sonst?
 Sie traf auf einen Zauberer und grüßte ihn freundlich.
 Sie kam zu einem großen Fluss und ruderte hinüber.
 Sie begann, die vielen Beeren zu sammeln, die ihr entgegenleuchteten.
 Sie pflückte Gräser, Kräuter und Pilze.

3. Was sagte der Wolf zu ihr, der plötzlich vor ihr stand?
 „Bleib stehen, damit ich mit dir reden kann!“
 „Bist du nicht das Rotkäppchen? Wo ist dein Korb?“
 „Weißt du, wo das Haus der drei Schweinchen ist?“
 „Heute werde ich dich fressen!““

4. Was machte dann die Großmutter?
 Sie hielt den Korb fest in der Hand und dachte nach, wie sie ihn überlisten könnte.
 Sie nahm den Korb fest in die Hand und rannte davon.
 Sie verprügelte den Wolf mit ihrem Regenschirm.
 Sie hoffte darauf, dass Rotkäppchen sie retten würde.

5. Wie heißen die drei ausgedachten Söhne der Großmutter?
 Tick, Trick und Track
 Armin, Konrad und Felix
 Weich, Hart und Niemals
 Heute, Morgen und Nimmermehr

6. Was machte die Großmutter, als sie zu Hause war?
 Sie machte sich einen schönen Kuchen aus den Beeren.
 Sie verriegelte die große schwere Tür.
 Sie nahm das Gewehr von der Wand und wartete auf den Wolf.
 Sie rief den Jäger an und teilte ihm das Geschehene mit.

7. Wie hieß der Satz, den Großmutter über ihren Sohn Weich sagte?
 „Weich ist mein Bett, in das ich mich hineinlege.“
 „Weich ist meine Katze, die ich gerne streichle.“
 „Weich ist die Butter, die ich mir auf das Brot schmiere.“
 „Weich ist das Wasser, mit dem ich mich dusche.“

8. Wie ging die Geschichte aus?
 Die Großmutter wurde gefressen.
 Die Großmutter erschoss den armen Wolf.
 Der Wolf kehrte wütend in seinen Wald zurück.
 Der Wolf klagte vor Gericht und gewann den Prozess.
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