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Die drei Dosen 
Ein Märchen aus Wien (~375 Wörter) 

 
1. Was gab Annamirl dem alten Mann, der sie um etwas zu essen bat? 
  Sie gab ihm die Hälfte ihres Bratens. 
  Sie gab ihm die Hälfte ihrer Wurst. 
  Sie gab ihm die Hälfte ihres Brotes. 
  sie gab ihm ihre Nussschnecke. 

 
2. Wann durfte Annamirl die drei Dosen erst öffnen? 
  Erst nach einer Woche 
  Erst nach einem Jahr 
  Erst nach drei Jahren 
  Erst nach zehn Jahren 
 

3. Warum heiratete ihr Vater nach drei Jahren noch einmal? 
 Seine Frau, die Mutter von Annamirl, starb. 
 Seine Frau hatte ihn verlassen und zog in eine andere Stadt. 
 Er hatte seine erste Frau aus dem Haus geworfen. 
 Er heiratete einfach eine zweite Frau, obwohl das nicht erlaubt war. 

 
4. Was sollte Annamirl der bösen Stiefmutter nähen? 

 Eine Hose, reich verziert mit Schmucksteinen 
 Ein Kleid, das heller strahlen soll als die Sonne 
 Ein Kleid, so schwarz wie Ebenholz 
 Eine Hose, die so strahlend weiß sein soll wie Schnee 

 
5. Was sagte die Stiefmutter, als Annamirl das Gewünschte gebracht hatte? 
  „Mach mir das schönste Leintuch, das je gesehen wurde!“ 
  „Mach mir die schönste Bettdecke, die je gesehen wurde!“ 
  „Bestick mir das Kissen, so dass es schöner ist als alle anderen!“ 
  „Mach mir die schönste Krone, die es gibt!“ 

 
6. Warum ärgerte sich die Stiefmutter so sehr? 
  Sie ärgerte sich über den Fleiß von Annamirl. 
  Sie ärgerte sich über ihren Mann, der den ganzen Tag nichts tat. 
  Sie ärgerte sich über die anderen Leute, die die Nase über sie rümpften. 
  Sie ärgerte sich über die Geschicklichkeit des Mädchens. 

 
7. Was befahl sie dem Mädchen in ihrem Zorn? 

 „Bau mir ein Haus aus Marmor!“ 
 „Bau mir ein Schloss aus Glas!“ 
 „Bau mir eine Kutsche aus purem Gold!“ 
 „Bau mir ein Bett aus feinstem Ebenholz!“ 

 
8. Wie endete es mit der bösen Stiefmutter? 

 Sie wurde von den Glasscherben erschlagen. 
 Sie rannte panisch schreiend aus der Stadt. 
 Sie wurde von einem Blitz getroffen. 
 Sie rutschte aus und blieb regungslos am Fuß der Treppe liegen. 
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