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Der Wolf und die sieben Geißlein 
 

 

Lies dir das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ gut durch!  

Kreuze anschließend die richtigen Antworten an! 

 
 

1. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge ... 

� Wölfe. 

� Steinböcke. 

� Geißlein. 

 

2. Woran sollten die kleinen Geißlein den Wolf erkennen? 

� an seiner rauen Stimme und seinen schwarzen Pfoten 

� an seiner hellen Stimme und seinen weißen Pfoten  

� an gar nichts 

 

3. Was besorgte sich der Wolf beim Kaufmann, damit seine Stimme feiner wurde? 

� Kuchen 

� Kreide 

� Mehl 

 

4. Was wollte der Wolf vom Bäcker? 

� etwas Teig 

� Kreide 

� Mehl 

 

5. Warum ging der Bösewicht anschließend noch zum Müller?  

� Er holte sich etwas Teig. 

� Er holte sich etwas Zucker. 

� Er holte sich etwas Mehl.  

 

6. Beim ____ Mal ließen die sieben Geißlein den Wolf in ihr Haus.  

� beim ersten Mal 

� beim zweiten Mal 

� beim dritten Mal 
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7. Wo versteckte sich das siebente Geißlein? 

� im Schrank 

� im Kasten der Wanduhr 

� im Ofen 

 

8. Was besorgte die alte Geiß aus ihrem Haus, um ihre Jungen aus dem Bauch des  

Wolfes zu retten? 

� einen Hammer 

� Schere, Nadel und Zwirn 

� ein Messer 

 

9. Wie konnte die alte Geiß ihre Kinder wieder aus dem Bauch des Wolfes befreien?  

 

 

 

10. Was füllten die Geißlein dem Wolf in den Bauch ein?  

� Steine 

� Sand 

� Hanteln 

 

11. Warum fiel der Wolf in den Brunnen? 

� Er war einfach etwas ungeschickt.  

� Die Geißlein stießen ihn in den Brunnen.  

� Er hatte großen Durst und wollte etwas Trinken.  

 

12. Schreibe kurz auf, was dir an dem Märchen gefallen hat und was dir nicht gefallen 

hat! 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

13. Hast du das Märchen schon gekannt? 

� ja   � nein 


