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Der goldene Baum
Ein Märchen aus Rumänien (~730 Wörter)

1. Wer stand oft im Garten und schaute seinen wundersamen Baum an?
 die Prinzessin
 die Bürger aus dem Land
 der König
 der Gärtner

2. Was musste man bringen, um die Prinzessin zur Frau zu bekommen?
 Man musste bis zur Spitze des Baumes klettern und einen Apfel mitbringen. 
 Man musste zwei goldene Blätter des Baumes mitbringen.
 Man musste das Mädchen, das im Baum wohnt, mitbringen.
 Man muss ein Stück vom Himmel herunterholen.

3. Wie lange blieb jemand auf dem Baum hocken, der Angst bekam?
 Er blieb eine Woche auf dem Baum hocken.
 Er blieb einen Tag auf dem Baum hocken.
 Erst, als er vor Müdigkeit einschlief, plumpste er herunter – nach 4 Tagen.
 Er blieb drei Tage und drei Nächte auf einem Ast sitzen.

4. Wer schaffte es als erster, ganz hinauf zu klettern?
 ein stattlicher Prinz
 ein junger Schweinehirte
 ein junger Schafhirte
 ein kleiner Junge

5. Was tat er, als er die Prinzessin im Bett schlafen sah?
 Er gab ihr einen Kuss auf beide Wangen.
 Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn.
 Er schüttelte sie, bis sie die Augen aufschlug.
 Er setzte sich neben sie und wartete, bis sie aufwachte.

6. Was hat die Prinzessin zu ihm gesagt? Was darf er nicht tun?
 Er darf keine Blätter vom Baum mitnehmen.
 Er darf nicht sagen, dass sie in einem goldenen Bett schläft.
 Er darf niemandem sagen, dass er sie gesehen hat.
 Er darf 2 Jahre lang zu keinem ein Wort sprechen.

7. Was erschien im Zimmer, als er doch etwas erzählte?
 Es erschienen viele kleine Engel und schauten ihn traurig an.
 Es erschien eine Fee und berührte ihn mit ihrem Zauberstab.
 Es erschien ein kleines Männlein, das ihn verfluchte.
 Es erschien ein goldenes Leuchten und das Mädchen tauchte kurz auf.

8. Was sagte die Prinzessin, als er nach 7 Jahren endlich wieder bei ihr 
war?
 „Konntest du nicht schneller klettern?“
 „Da bist du ja!“
 „Ich habe inzwischen deinen Bruder geheiratet. Es tut mir leid.“
 „Ich nehme doch keinen Hirten zum Mann!“
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