3. DeutschDeutsch-Schularbeit

Thema: Märchen

1.) In diesem Märchen siehst du Bilder, die Wörter ersetzen und Rätsel, die du
lösen sollst, um das richtige Wort zu finden. Finde die richtigen Wörter
und schreibe sie auf die Linien.
2.) Finde einen passenden Schluss! Mindestens 4 – 5 Sätze!!

Die weiße ______________________
Vor vielen Jahren lebte im ___________________ (Gegenteil von hoch)
Schwarz_______________

ein armer _________________________

. Er war so

___________ (Gegenteil von reich) wie eine ______________________________
und konnte kaum das ___________

für einen Laib ________________

zusammen________________________ .
Niemand brachte seine _______________________

oder _________________

zu ihm,

niemand gab ihm aus Mitleid ein Geld_________ oder eine _______________ (nicht zu
heiße) __________________________

. Er war so ___________ (Gegenteil von dick) wie

ein Ast und ___________________ (wenn man schwarz und weiß gemischt) im Gesicht:
ein lebendes _________________________
________________________

. Wie jeden Tag ging der Mann in die

, um sein _________________________ (Namenwort zu „beten“)

zu verrichten. Als der _____________________________
_____________________________

wieder hinabsteig, _______________________

er auf der untersten ________________________
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die

eine kleine weiße ___________________.
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Diese sagte mit

_____________licher Stimme zu ihm: „ ______________

und sieh dich um!“ Der ______________________

an

blieb stehen, ________________

(Mitvergangen von „sehen“ – er ….) sich verwundert um, rieb sich die ________________
noch einmal und wollte, gerade weil er keinen _________________________
entdecken konnte, weiter__________________
reden begann. „ _____________________

, als der V__________

wieder zu

, hier unter diesem _______________

liegt dein ____________________ (Gegenteil von Unglück)! Nimm es mit nach
________________

!“

Als die ________________________

zu Ende ge_____________________

hatte,

breitete sie ihre _______________________ (braucht der Vogel, um zu fliegen) aus und
_______________ (Mitvergangenheit von „fliegen“ – er ….) davon. Der ___________________
strengte seine ___________________
einen ____________________
die ____________________

an, doch er sah nichts als

, der vor der Kirchentreppe lag. Er nahm ihn in
und steckte ihn in seine _____________________________._

_____________________________ (eine Schnecke kriecht nicht schnell, sondern )
______________________ (Mitvergangenheit von „gehen“ – er ….) er seinen gewohnten Weg
nach ___________________

. Doch mit jedem Schritt, den er tat, wurde der Stein

in seiner _______________________________

immer _____________________ und

_________________________ (Gegenteil von leicht – 2mal), so dass er kaum weiterlaufen
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konnte. Zu Hause angelangt, holte er den ______________
________________

aus seiner

. Doch der Stein ……………………………………..

Folgende Wörter könnten dir bei der Geschichte helfen:

Kirchenmaus, zusammensparen, Gebet, Geldstück, Kirchentreppe,
erblickte, herzlicher, Halt, weitergehen, geredet, Hosentasche,
Gold, Essen, alle Wünsche erfüllen, glücklich,
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