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Die goldene Axt
Ein Märchen aus Litauen (~750 Wörter)

1.

Aus welchem Kleidungsstück rutschte dem Holzfäller die Axt?





2.

Wer stand plötzlich vor dem armen Holzfäller?





3.

Er suchte überall nach dem Männlein.
Er ging zum Teich und rief nach dem Männlein.
Er warf mit einem weiten Wurf seine Axt ins Wasser und begann zu jammern.
Er stahl dem armen Holzfäller die beiden Äxte.

Was tauchte das Männlein dann zuerst aus dem Wasser?





8.

Er spielte mit dem Männlein Karten.
Er fing noch zwei Fische für das Abendessen.
Er rief seine Frau an und erzählte ihr alles.
Er sprang selbst ins Wasser, um noch mehr Schätze herauszuholen.

Was tat ein anderer Holzfäller, der die Geschichte hörte?





7.

„Aber nein, das ist sie nicht. Meine sieht ganz anders aus.“
„Heh, gib mir sofort meine Axt zurück!“
„Kannst du mir noch etwas Geld leihen?“
„Toll, dass du mir ein goldenes Werkzeug schenkst!“

Was tat der Holzfäller noch, bevor er vergnügt nach Hause ging?





6.

eine goldene Angel
eine silberne Angel
ein goldenes Schlüsselchen
eine silberne Axt

Was antwortete der arme Holzfäller dem Männlein?





5.

eine Fee mit einem Zauberstab
ein alter Mann mit einem großen Schlapphut
ein kleines Männchen mit einem weißen Bart
ein kleines Männchen mit einem Köfferchen in der Hand

Was tauchte das Männlein beim zweiten Tauchversuch aus dem Wasser?





4.

aus seiner Hose
aus seiner Jackentasche
aus seinem Rucksack
aus seinem Mantel

die Axt, die der Mann zuvor ins Wasser geworfen hatte
eine goldene Axt
ein kleines Kistchen aus Holz
ein goldenes Schlüsselchen

Was tat das Männlein mit dem habgierigen Holzfäller?





Das Männlein verzauberte ihn in einen Holzstamm.
Das Männlein verfluchte ihn und verschwand.
Das Männlein gab ihm einen Stoß und schon lag er im Wasser.
Das Männlein schenkte ihm einen goldenen Ring.

Fragen richtig beantwortet
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