Lesequiz zur Prinzessin auf der Erbse
Hake jene Sätze mit einem grünen Stift ab, die richtig sind!

1.

Vor vielen Jahren machte sich ein König auf die Suche
nach einer passenden Braut.

2.

Die zukünftige Ehefrau sollte eine feinfühlige Prinzessin
sein.

3.

Jedes edle Fräulein, das den Prinz zum Mann haben
wollte, sollte eine Prüfung bestehen.

4.

Unter viele Matratzen und Daunendecken legte der
Königssohn einen kleinen Stein.

5.

Die Mutter des Prinzen hatte die Idee mit der kleinen
Erbse im Bett.

6.

Nur wenige Edelfräulein wollten den Prinzen heiraten.

7.

In einer gewittrigen Nacht klopfte es plötzlich an der
großen Schlosstüre.

8.

Der Prinz öffnete neugierig das Tor und erblickte ein
wunderschönes Mädchen.

9.

Das schöne Mädchen war völlig verschmutzt, durchnässt
und sehr müde.

10.

Die Königsfamilie konnte nicht glauben, dass das
Mädchen wirklich eine Prinzessin war.

11.

Das edle Fräulein konnte nicht schlafen, da es ständig
unheimliche Geräusche hörte.

12.

Als die Königin ihrem Sohn erzählte, dass die Prinzessin
tatsächlich die Erbse schmerzhaft gespürt hatte, hielt
der Prinz sogleich um die Hand des Edelfräuleins an.

13.

Von nun an schlief das glückliche Paar nur mehr in den
weichsten Betten im ganzen Königreich.
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Lesequiz zur Prinzessin auf der Erbse
Hake jene Sätze mit einem grünen Stift ab, die richtig sind!

Vor vielen Jahren machte sich ein König auf die Suche
nach einer passenden Braut.
Die zukünftige Ehefrau sollte eine feinfühlige Prinzessin
sein.
Jedes edle Fräulein, das den Prinz zum Mann haben
wollte, sollte eine Prüfung bestehen.




Unter viele Matratzen und Daunendecken legte der
Königssohn einen kleinen Stein.
Die Mutter des Prinzen hatte die Idee mit der kleinen
Erbse im Bett.



Nur wenige Edelfräuleins wollten den Prinzen heiraten.
In einer gewittrigen Nacht klopfte es plötzlich an der
großen Schlosstüre.



Der Prinz öffnete neugierig das Tor und erblickte ein
wunderschönes Mädchen.
Das schöne Mädchen war völlig verschmutzt, durchnässt
und sehr müde.
Die Königsfamilie konnte nicht glauben, dass das
Mädchen wirklich eine Prinzessin war.




Das edle Fräulein konnte nicht schlafen, da es ständig
unheimliche Geräusche hörte.
Als die Königin ihrem Sohn erzählte, dass die Prinzessin
tatsächlich die Erbse schmerzhaft gespürt hatte, hielt
der Prinz sogleich um die Hand des Edelfräuleins an.



Von nun an schlief das glücklich Paar nur mehr in den
weichsten Betten im ganzen Königreich.
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