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Der Zauberer
Ein Märchen aus Slowenien(~600 Wörter)

1. Wie viele Soldaten waren dabei, als sie nach einem Zauberer fragten?
 einer
 zwei
 drei
 ein ganzes Regiment

2. Was drohten die Soldaten dem Bauern an, wenn er nicht mitkommt?
 Sie drohten, ihn zu erschießen.
 Sie drohten, ihn ins Gefängnis zu werfen.
 Sie drohten ihm, dass sie ihm die Haare abschneiden würden.
 Sie drohten, ihn zu fesseln.

3. Warum wollte der Bauer die Königstochter erst am nächsten Tag heilen?
 Er sagte, er sei müde und brauche all seine Zauberkraft.
 Er sagte, er hätte heute keine Lust mehr dazu.
 Er sagte, müsse zuerst noch in seinem Buch lesen.
 Er sagte, er könne nur am frühen Morgen heilen.

4. Welche Idee kam ihm plötzlich in der Nacht?
 Er würde die Prinzessin mit seiner besonderen Salbe heilen.
 Er würde einfach alle Kräuter einsammeln, das richtige würde dann schon dabei 

sein.
 Er würde gleich am Morgen bei seiner Frau um Rat fragen.
 Er würde sich am Morgen heimlich aus dem Schloss schleichen und abhauen.

5. Was bat er den König am nächsten Morgen?
 „Schicke alle Frauen aus dem Dorf auf das Schloss.“
 „Schicke alle Kinder mit blondem Haar auf das Schloss.“
 „Schicke aus jedem Haus einen Mann mit einem Korb zum Schloss.“
 „Schicke mir all deine Soldaten.“

6. Was musste die Königstochter tun, als der wohlriechende Dampf aufstieg?
 Sie musste dreimal um den Kessel rennen und jedes Mal „ Bin GESUND“ rufen.
 Sie musste ab sofort jeden Tag drei Liter von dem Teewasser trinken.
 Sie musste sich die Haut mit dem Tee einreiben.
 Sie musste den ganzen Tag immer wieder für Minuten in den Dampf stehen.

7. Wie sah ihre Haut am nächsten Morgen aus?
 Sie sah so gesund und samtig weich wie Babyhaut aus.
 Sie sah so gesund und strahlend schön wie ein leuchtender Apfel aus.
 Sie sah noch viel schlimmer aus als zuvor.
 Sie sah wieder ganz normal aus.

8. Warum war die Prinzessin überhaupt krank geworden?
 Sie hatte etwas Giftiges gegessen.
 Sie litt an einer seltenen Hautkrankheit.
 Sie wusch sich nicht gerne und der Staub im Schloss reizte ihre Haut.
 Sie wusch sich so oft, dass die Haut schon ganz gereizt war.
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