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Der Hund mit den kleinen Zähnen 
Ein Märchen aus England (~450 Wörter) 

 
1. Wen pflegte der Hund am Beginn der Geschichte gesund? 
  einen Koch 
  einen Kaufmann 
  einen Holzhacker 
  einen Pfarrer 

 
2. Was wollte er dem Hund zum Dank als Kostbarstes schenken? 
  ein Schaf, das 10 Sprachen konnte 
  einen Hirsch, der Goldtaler ausspucken konnte 
  einen Fisch, der 12 Sprachen konnte 
  ein Kamel, das Bier in den Höckern hatte 
 

3. Der Hund wollte was anderes. Was sprach er? 
 „Erlaube mir, deinen Sohn zu holen und zu erziehen.“ 
 „Erlaube mir, deine Frau zu holen und zu meiner Frau zu machen.“ 
 „Erlaube mir, deine Tochter zu holen und in mein Haus zu bringen.“ 
 „Erlaube mir, in deinem Haus zu wohnen.“ 

 
4. Nach einem Monat fragte er: „Wie nennst du mich eigentlich?“ Was bekam 

er zur Antwort? 
 „Schnuckiputzi!“ 
 „Den großen hässlichen Hund mit den kleinen Zähnen.“ 
 „Den kleinen süßen Hund mit den großen Zähnen.“ 
 „Kleiner Racker!“ 

 
5. Was war die dann die richtige Antwort nach dem bitterlichen Weinen? 
  „Süß wie eine Honigwabe.“ 
  „Alt wie eine knorrige Eiche.“ 
  „Toll wie ein Hecht im Karpfenteich“ 

 „Du bist der Beste!“ 

 
6. Warum kehrte er unterwegs plötzlich wieder um? 
  Er hatte zuhause etwas vergessen. 
  Er hatte plötzlich keine Lust mehr, sie zum Vater zu bringen. 
  Sie fühlte sich sicher und antwortete wieder mit dem hässlichen Hund. 
  Sie wollte plötzlich gar nicht mehr nach Hause kommen. 

 
7. Sie hörte wieder nicht auf zu weinen und da versprach er ihr etwas? 

 „Ich bringe dich zu deiner Mutter.“ 
 „Ich gebe dir eine heiße Milch. Hör auf zu weinen.“ 
 „Ich lass dich frei, wenn du mich eine Stunde lang streichelst.“ 
 „Ich bringe dich zu deinem Vater. Vorher will ich jedoch wissen: Wie nennst du 

mich?“ 

 
8. Wie endet das Märchen? 
  Das Mädchen blieb bei dem Hund und war ihr Leben lang traurig. 
  Der Hund verwandelte sich in eine Prinzessin und war glücklich. 

 Der Hund verwandelte sich in einen jungen Mann und sie wurden glücklich. 
  Der Hund rannte zurück in sein Haus und weinte bitterlich. 
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