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Muchie Rajah 
Ein Märchen aus Indien (~380 Wörter) 

 
1. Was sind ein Rajah und eine Rani? 
  Das sind Bettlerinnen in Indien 
  Das sind ein König und eine Königin in Indien 
  Das sind zwei Tiere am Hof des Königs. 
  Das sind zwei Geschwister, die in Indien leben. 

 
2. Was wünschten sich die beiden sehnlich? 
  Sie wünschten, sich dass sie endlich viel Geld bekommen. 
  Sie wünschten sich ein Haustier. 
  Sie wünschten sich einen Sohn. 
  Sie wünschten sich ein kleines Grundstück mit einem Haus. 

 
3. Wohin gab die Dienerin den kleinen lebenden Fisch, den sie fand? 
  Sie gab ihn in einen Wasserkrug. 

 Sie warf ihn über die Schlossmauer in den Graben. 
 Sie gab ihn in ein schönes Aquarium. 

  Sie tötete ihn und machte daraus ein gutes Mittagessen. 

 
4. Warum ließ die Königin ein Becken für ihn bauen? 
  Der kleine Fisch bekam viele Spielkameraden. Die brauchten Platz. 

 Der kleine Fisch wuchs schnell und bald war auch ein Fass nicht groß genug. 
  Sie wollte sehen, wie der kleine Fisch herumflitzte. 
  Die Königin war überzeugt, dass dieser Fisch immer bei ihr bleiben würde. 

 
5. Was sagte der Fisch eines Tages zu der Königin? 
  „Mutter, ich will in die weite Welt hinaus. Lass mich frei!“ 
  „Mutter, ich bin ein Fisch. Ich brauche das Meer!“ 
  „Mutter, ich fühle mich so einsam. Kannst du mir nicht eine Frau suchen?“ 
  „Lass mich sofort frei, sonst fresse ich dich!“ 

 
6. Warum wollte eine Familie ihre Stieftochter ihm zur Frau geben? 

 Sie wollten das Gold und wollten eh ihre Stieftochter loswerden. 
  Sie hatten noch drei andere Mädchen. Deshalb passte das. 

 Sie dachten sich, einen Fisch zu haben ist besser als gar nichts. 
  Sie kannten die Rajas und konnten daher nicht nein sagen. 

 
7. Wer erzählte dem Mädchen, das sich fürchtete, von den drei Steinen? 

 ein Hase, der vorbeihoppelte 
  ein Krokodil, das sich auf einer Sandbank sonnte 
  eine Schlange, die aus dem Wasser auftauchte 
  ein Wasserbüffel, der im seichten Wasser weidete 
 

8. Wie ging die Geschichte aus? 
  Der Fisch fraß das Mädchen und wurde zur Strafe getötet. 

 Der Fisch verschluckte sich an den drei Steinen und verstarb. 
  Das Mädchen nahm den Fisch mit zu sich nach Hause. 
  Der Fisch wurde von dem Zauber erlöst und die beiden heirateten. 
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