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Das kluge Mädchen wird Zarin 
Ein Märchen aus Bulgarien (~390 Wörter) 

 
1. Welche Aufgabe stellte der Zar am Beginn des Märchens? 
  „Wer kann ein Eisen so biegen, dass es weint?“ 
  „Wer kann ein Holz so pressen, dass Wasser daraus fließt?“ 
  „Wer kann einen Pflock so zuspitzen, dass er von selbst in die Erde gleitet?“ 
  „Wer kann einen Stein so schneiden, dass Blut aus ihm fließt?“ 

 
2. Als was verkleidete sich das Mädchen, welches die Aufgabe lösen wollte? 
  Es verkleidete sich als Prinzessin. 
  Es verkleidete sich als Mann. 
  Es verkleidete sich als Bettler. 
  Es verkleidete sich als Dieb. 

 
3. Welche Antwort gab sie dem Zaren auf diese gestellte Aufgabe? 
  „Wenn du den Stein bluten lassen willst, musst du ihn in die Schlucht werfen.“ 

 „Wenn du willst, dass dieser Stein blutet, so musst du ihn erst lebendig machen.“ 
 „Der Stein wird bluten, wenn du ein Tier auf ihm schlachtest.“ 

  „Wenn du willst, dass dieser Stein blutet, so musst du ihn nur aufschneiden!“ 

 
4. Welche Tiere ließ das Mädchen in ihrem Dorf für die zweite Aufgabe fangen? 
  Einen Esel und ein Pferd 

 Drei Frösche und vier Hasen 
  Drei Tauben und zwei Hennen 
  Drei Hasen und zwei Tauben 

 
5. Auf welches Tier setzte sie sich, als sie zurück zum Zaren ritt? 
  Sie setzte sich auf eine Ziege. 
  Sie setzte sich auf ein Schwein. 
  Sie setzte sich auf einen Esel. 
  Sie setzte sich auf ein Kamel. 

 
6. Wie schaffte sie es, zu reiten und doch nicht zu reiten? 

 Sie hielt sich am Schweif fest und ließ sich vom Pferd ziehen. 
  Sie hüpfte immer wieder herunter und wieder hinauf. 

 Sie ließ immer wieder die Füße auf dem Boden streifen. 
  Sie hing sich unter den Bauch des Tieres und berührte so den Boden. 

 
7. Welches Geschenk gab sie dem Zaren, aber doch nicht? 

 Sie hielt dem Zaren zwei Tauben als Geschenk hin. 
  Sie hielt dem Zaren eine Henne als Geschenk hin. 

 Sie hielt dem Zaren zwei Rebhühner als Geschenk hin. 
  Sie hielt dem Zaren einen Fuchs als Geschenk hin. 
 

8. Was flüsterte sie dem Zaren am Schluss des Märchens ins Ohr? 
 „Ich will dein Geld nicht. Ich will dich als Mann!“ 

  „Gib mir bitte deinen Sohn zum Mann!“ 
 „Ich bin ein Mädchen!“ 

  „Ich bin eine verwünschte Prinzessin. Bitte erlöse mich!“ 
 

Fragen richtig beantwortet                          Leseleistung Wörter pro Minute (WPM) 


