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Kleines Volk Dezember 2008

Das Mädchen aus Schnee
Ein Märchen aus Russland (~500 Wörter)

1.

Wohin war der alten Frau der Schneeball gerollt?





2.

Wo hinein legte sie den Schneeball?





3.

„Kommt mit mir, kleines Mädchen, ich bringe dich nach Hause!“
„Komm mit mir, und wirst es gut bei mir haben.“
„Komm mit, ich weiß, wo dein Hause ist.“
„Steig auf meinen Rücken, dann sind wir schneller!“

Wer brachte das kleine Mädchen nach Hause?





8.

den Adler
den Wolf
die Katze
den Bär

Was sagten die Tiere immer zu dem Mädchen?





7.

Es las alles über die Welt in einem dicken Buch.
Es fragte seine Eltern, ob sie mit ihm eine Reise machen würden.
Es schlich sich zur Tür hinaus und lief los.
Es schrieb einen Brief, packte seine Sachen und zog los in die weite Welt.

Welches Tier traf das Mädchen als erstes?





6.

„Liebes Mädchen, sei unsere Tochter!“
„Liebes Schneemädchen, sei unsere Tochter und bleibe bei uns!“
„Liebes Schneemädchen, hol geschwind frisches Wasser!“
„Was machst denn du hier?“

Was tat das Mädchen, als es neugierig auf die Welt draußen wurde?





5.

Sie legte ihn auf das Fensterbrett.
Sie legte ihn in ihr Bett hinein.
Sie legte ihn in einen Topf hinein und deckte ihn mit einem Tuch zu.
Sie legte ihn in eine Pfanne hinein und deckte ihn mit einem Tuch zu.

Was rief die Frau, als am nächsten Morgen ein Mädchen heraussprang?





4.

Er war ihr vor die Füße gerollt.
Er war ihr vor die Haustür gerollt.
Er war ihr in den Schuh gerollt.
Er war ihr in das Haus gerollt.

der grimmige Wolf
der große Bär
die graue Katze
der kleine Hund

Wo kannst du ihr weißes Kleid aufblitzen sehen, wenn du alle Ratschläge
befolgst?





im Schnee
in der Sonne
hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen
im Stall

Fragen richtig beantwortet

Leseleistung Wörter pro Minute (WPM)

