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Die drei Geißlein und die Wespe
Ein Märchen aus Spanien (~500 Wörter)

1.

Was tat die alte Geiß jeden Morgen auf der Wiese?





2.

Was hielt die Geiß ins Wasser, um die Wespe zu retten?





3.

Sie nahm das Ungeheuer auf die Hörner und verjagte es.
Sie scharrte laut mit den Hufen an der Tür. Das nützte.
Sie lief schnell zum Wespennest und rief die Wespen um Hilfe.
Sie lief ins Haus, wo sie sich tapfer vor das Ungeheuer stellte.

Wie drangen die Wespen in das Haus ein?





8.

im Herd
im Keller
auf dem Dachboden
in der Waschküche

Was tat die alte Geiß, als sie ihre Kinder entdeckte?





7.

„Macht mir auf, ich bin´s. Sepp, euer Onkel!“
„Huhu, ihr kleinen Geißlein, ich habe leckeres Eis dabei!“
„Hier ist eure Mama, ich muss euch etwas zeigen!“
„Hier ist eure Mutter, ich hatte Glück. Ich bin schon wieder zurück!“

Wo versteckten sich die drei kleinen Geißlein?





6.

Sie sollte auf die Wiese kommen und dreimal stampfen.
Sie sollte zum Nest der Wespen kommen und laut rufen.
Sie sollte einfach laut „Wespen kommt!“ schreien.
Sie sollte mit den Hufen laut an der Tür scharren.

Was rief das Ungeheuer, als es sich zur Tür geschlichen hatte?





5.

Sie hielt einen langen Ast ins Wasser.
Sie legte sich hin und hielt ihren Schwanz ins Wasser
Sie hielt ihren Vorderlauf ins Wasser.
Sie pflückte einen besonders langen Grashalm und hielt diesen ins Wasser..

Wohin sollte die Geiß kommen, wenn sie einmal selbst in Not ist?





4.

Sie suchte nach leckerem Honig für ihre Jungen.
Sie suchte nach duftendem Heu.
Sie suchte nach Gras und Kräutern für ihre Geißlein.
Sie suchte nach ihrem Mann.

Sie flogen durch den Kamin in das Haus hinein.
Die alte Geiß öffnete ihnen eine geheime Tür hinter dem Haus.
Die Wespen umzingelten das Haus und drangen von allen Seiten ein.
Die Wespen sausten durch die offene Tür und umschwirrten das Ungeheuer.

Wie ging die Geschichte aus?





Das Ungeheuer fraß die alte Geiß und die jungen Geißlein auf.
Die Geiß und ihre Geißlein gaben ein kleines Fest an diesem Abend.
Die Wespen verjagten das Ungeheuer und die alte Geiß und lebten nun selbst
in dem Haus.
Der alten Geiß tat das verstochene Ungeheuer leid und sie blieben zusammen.

Fragen richtig beantwortet
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