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Die schlaue Großmutter 
Ein Märchen aus Bosnien (~420 Wörter) 

 
1. Warum wollte die Großmutter in den Wald gehen? 
  Sie wollte ihre Enkelin besuchen. 
  Sie wollte Holz sammeln gehen. 
  Sie wollte Beeren sammeln. 
  Sie wollte dem Wolf „Guten Tag“ sagen. 

 
2. Warum blickte sie auf und erschrak fürchterlich? 
  Ein schrecklich dreckiger Fuchs kam plötzlich auf sie zu. 
  Ein schrecklich wildes Pferd sprang plötzlich auf sie zu. 
  Ein schrecklicher kleiner Mann kam plötzlich auf sie zu. 
  Ein schrecklicher Wolf kam geradewegs auf sie zu. 

 
3. Wie viele Söhne gibt die Großmutter vor zu haben? 

 einen. 
 zwei. 
 drei. 
 vier. 

 
4. Wie heißen ihre Söhne? 
  Reich, Arm und Günstig. 
  Neu, Alt und Erfahren. 
  Hart, Weich und Niemals. 
  Schwarz, Weiß und Bunt. 

 
5. Was kann der Wolf machen, wenn es dunkel ist? 
  Er kann zu ihrem Häuschen kommen und die Söhne fressen. 
  Er kann zu ihrem Häuschen kommen und mit ihren Söhnen spielen. 

 Er kann mit seiner Frau auf der Waldlichtung tanzen. 
  Er kann die Großmutter auffressen. 

 
6. Was rief die Großmutter als erstes, als der Wolf an ihre Tür klopfte? 

 Du bist umsonst gekommen. Meine Söhne sind nicht da. 
 Weich ist mein Bett, in das ich mich hineinlege. 
 Hallo, wer ist draußen? 
 Schwarz ist meine Seele, aber rein mein Gewissen. 

 
7. Setze das fehlende Wort ein: 
 
  Hart ist das __________________ an meiner Tür, das fest verriegelt ist. 
 
 

8. Wie endet das Märchen? 
  Der Wolf aber legte sich satt und zufrieden schlafen. 
  Der Wolf aber ging zum Brunnen und wollte trinken. Dabei fiel er hinein. 
  Der Wolf aber musste hungrig in den Wald zurückkehren. 
  Der Wolf aber fand noch ein Stück Wurst in der Küche. 
 

Fragen richtig beantwortet                          Leseleistung Wörter pro Minute (WPM) 


