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Das Glücksmädchen
Ein Märchen aus der Ukraine (~560 Wörter)

1. Was antwortete der Junge dem Vater, als dieser eine Frau für ihn gefunden 
hatte?
 „Lass mich lieber selbst eine aussuchen.“
 „Die ist mir nicht hübsch genug. Die will ich nicht.“
 „Lass mich lieber mit meinem Herzen sprechen.“
 „Super, die nehme ich. Die hast du toll ausgesucht.“

2. An wen musste der Sohn immer öfter denken, als er in kleine Dörfer kam?
 an ein hübsches blondes Mädchen aus dem Nachbardorf
 an seinen Vater, der doch schon eine Frau für ihn gehabt hätte
 an seinen Hund, den er zuhause zurückgelassen hatte
 an die Dienstmagd, die im Haus des Vaters schwer zu arbeiten hatte

3. Was schien sich vor den Augen des Jungen zu drehen?
 eine große silberne Truhe
 eine alte Holzhütte
 ein prächtiges Schlösschen
 ein Karussell.

4. Wie sah der alte Mann aus, der ihm reichlich zu essen und zu trinken gab?
 Er sah aus, als wäre er hundert Jahre alt.
 Er sah aus, als wäre er gerade erst aufgestanden.
 Er sah aus, als wäre er ganz aus weißen, glitzerndem Schnee.
 Er sah aus, als wären seine Haare aus reinem Gold.

5. Wie viele Stühle standen neben dem Ofen in der Ecke?
 drei
 zwei
 vier
 einer

6. Auf welchem Stuhl ist der Mann bei der Geburt des jungen Mannes gesessen?
 auf dem eisernen Stuhl
 auf dem goldenen Stuhl
 auf dem silbernen Stuhl
 auf dem kupfernen Stuhl

7. Was tat der Vater, als ihm der Junge sagte, er wolle die Dienstmagd heiraten?
 Er gab ihm 15 Rubel und jagte ihn aus dem Haus.
 Er freute sich und gab ein großes Fest aus.
 Er entließ die Dienstmagd und zwang ihn, die andere Frau zu nehmen.
 Er sagte zu ihm: „Tu doch was du willst! Werde glücklich!“

8. Was geschah mit dem Eimer voll Kohlen, als sie zu Hause war?
 Sie konnte die Kohlen ausschütten, aber der Eimer wurde nie leer.
 Die Kohlen hatten sich in pures Gold verwandelt.
 Sie stolperte über den Eimer und verschüttete alle Kohlen.
 Sie fanden zwischen den Kohlen lauter Edelsteine.
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