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Die kranke Prinzessin
Ein Märchen aus Italien (~540 Wörter)

1.

Warum wurde in dem ganzen Königreich nur geflüstert?





2.

Was sagten die Königin und der König zueinander?





3.

ein Fuchs, ein Bär und ein Baummarder
der Einsiedler
die Waldfeen, die Mitleid mit dem jungen Mann hatten
Walter, der Verwalter des Schlosses

Als was gab sich der junge Mann aus, um zur Prinzessin vorgelassen zu
werden?





8.

Sie müsste nur selbst einmal eine Nacht im Wald verbringen.
Sie müsste nur dreimal um ein besonderes Lagerfeuer rennen.
Sie müsste nur einen Schluck Wasser aus der Quelle unter dem Baum trinken.
Sie müsste nur einen besonderen Zauberspruch bei Vollmond aufsagen.

Wer half dem jungen Mann beim Graben nach der Quelle?





7.

„Die Menschen sind zu dumm!“
„Alle Menschen sind so hochnäsig und hochmütig.“
„Die Menschen sind so traurig. Wir müssen helfen!“
„Alle Menschen werden die Prinzessin nicht retten können!“

Was müsste die Prinzessin nur tun, um wieder gesund zu werden?





6.

Einen mächtigen Zauberer, von dem er viel lernte.
Ein kleines Männlein, das ihm einen Trank braute.
Eine Fee, die ihm drei Wünsche mit auf den Weg gab.
Einen Einsiedler, der ihn zu sich in sein luftiges Haus einlud.

Was sagten die Waldfeen zueinander in der Nacht?





5.

„Wir wollen jetzt laut schreien, dann wird sie schon gesund werden!“
„Wir müssen etwas tun!“
„Wir sind verloren. Unsere Tochter wird sterben!“
„Weh uns, warum kann uns keiner helfen?“

Wen traf der junge Mann ohne Geld im Wald?





4.

Weil die Menschen so viel Angst vor der Prinzessin hatten.
Weil die Menschen von einem Zauberer zum Flüstern gezwungen wurden.
Weil die Menschen nicht den Schlaf der kranken Prinzessin stören wollten.
Weil jeder, der laut redet, zum Tode verurteilt würde.

als mächtiger Zauberer
als Priester
als ihr Verlobter, obwohl er es noch gar nicht war
als Arzt

Wie endet diese Geschichte?





Die Prinzessin stirbt leider und der junge Mann wird in den Kerker geworfen.
Die Prinzessin wird gesund, will aber nicht heiraten und geht nach Amerika.
Die Prinzessin verliebt sich in den jungen Mann und so wird er der neue König.
Die Prinzessin verliebt sich in den Einsiedler und heiratet ihn.

Fragen richtig beantwortet
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