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Kleines Volk Dezember 2006

Der goldene Ring
Ein Märchen aus China (~510 Wörter)

1.

Was passierte, nachdem der Mann und die Frau den Ring verkauft hatten?





2.

Was sagte der Hund zu der Katze, nachdem sie überlegt hatten, was zu tun
sei?





3.

fünfzig Euro
Ein großes Rad Käse
ihre Freiheit zurück
einen zweiten Ring

Warum war die Katze schneller zu Hause als der Hund?





8.

Sie öffneten ein Fenster und huschten lautlos ins Haus.
Sie brachen die schwere Holztür mit einem Stemmeisen auf.
Die Katze kletterte auf das Dach und rutschte durch den Kamin.
Sie warteten, bis der Mann die Tür geöffnet hatte und huschten hinein!“

Was bekam die Maus als Lohn für ihre Arbeit





7.

Sie finden ein kleines Ruderboot am Ufer.
Sie laufen flussabwärts und gehen dann über eine Brücke.
Die Katze überwindet sich, springt ins Wasser und schwimmt hinüber.
Der Hund nimmt die Katze und die Maus auf seinen Rücken.

Wie gelangten die drei in das Haus des Mannes?





6.

Die Maus sollte gegen den Ring ausgetauscht werden.
Sie brauchten etwas zu essen. Und die Katze hatte so gerne Mäuse.
Falls der Ring in einem Kasten ist, soll die Maus ein Loch hineinnagen.
Sie brauchten die Maus als Glücksbringer für diese gefährliche Reise.

Die Katze hatte Angst vor dem Wasser. Wie kam sie über den Fluss?





5.

„Der Mann lebt jenseits des breiten Flusses. Wir müssen den Ring zurückholen.“
„Wir suchen uns einen Esel und versuchen in Bremen unser Glück.“
„Wir müssen den beiden einen neuen Ring kaufen.“
„Eine Hexe hat ihnen den Ring genommen. Wir müssen die Hexe suchen.“

Warum fing die Katze eine Maus und warum nahmen sie sie mit?





4.

Ein Händler kam und verkaufte ihnen einen aus Blech.
Sie hatten fortan großes Glück und bekamen viel Geld.
Alles wurde schwieriger und bald hatten sie nur noch wenig zu essen.
Sie mussten ihren Hund auch noch verkaufen und waren sehr unglücklich.

Der Hund fand einen Knochen und wollte den zuerst eingraben.
Der Hund musste zuerst noch einen Einbracher schnappen.
Die Katze stellte dem Hund ein Bein und war deshalb schneller.
Der Hund musste um alle Häuser herumlaufen, während die Katze über die
Dächer sprang.

Wo machte es sich die Katze fortan gemütlich?





vor dem offenen Feuer
hinter der Stubentür
auf der Ofenbank
auf dem Rücken des Hundes

Fragen richtig beantwortet
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