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Rapunzel 
 

 

Lies dir das Märchen „Rapunzel“ gut durch!  

Kreuze anschließend die richtigen Antworten an! 

 
 

1. Was wünschten sich der Mann und seine Frau am sehnlichsten?  

� ein Kind 

� einen Hund 

� ein Pferd 

 

2. Was konnten die Leute durch ihr kleines Fenster im Hinterhaus sehen?  

� eine alte Frau 

� schöne Blumen und Kräuter 

� giftige Pflanzen 

 

3. Warum wagte es niemand, in den wunderschönen Garten hineinzugehen?  

� Der Garten gehörte einer bösen Hexe 

� Der Garten gehörte einem bösen Zauberer. 

� Der Garten gehörte einer bösen Zauberin.  

 

4. Was machte die Frau so krank, dass sie sogar glaubte, sterben zu müssen? 

� Sie wollte gute Kräuter aus dem Garten der Zauberin.  

� Sie wollte die Rapunzel aus dem Garten der Zauberin.  

� Sie wollte die schönen Blumen aus dem Garten der Zauberin.  

 

5. Was musste der Mann der Zauberin versprechen, um seiner Frau so viele Rapunzel 

bringen zu dürfen, wie sie wolle?  

� das erste Kind 

� das zweite Kind 

� das dritte Kind 

 

6. Wie alt war Rapunzel, als sie in einen Turm gesperrt wurde? 

� 10 Jahre 

� 11 Jahre 

� 12 Jahre 
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7. Was rief die Zauberin, wenn sie zu Rapunzel in den Turm hoch wollte?  

________________________________________________________________________ 

 

8. Warum blieb der Sohn des Königs eines Tages bei Rapunzels Turm stehen?  

� Er hörte jemand weinen.  

� Er hörte einen wunderschönen Gesang.  

� Er hörte einen schrecklichen Gesang.  

 

9. Woraus wollte Rapunzel eine Leiter flechten, um aus dem Turm zu entkommen?  

    � aus einem Strang Seide 

� aus Leder 

� aus einer Schnur 

 

10. Was machte die Zauberin mit Rapunzel, als sie herausfand, dass Rapunzel flüchten 

wolle? 

� Sie hatte nichts dagegen.  

� Sie verbannte Rapunzel in eine Wüstenei.  

� Sie schnitt ihr die Haare ab. 

 

11. Wie kam es dazu, dass der Königssohn aus dem Turm sprang und sich an einem 

Dornenbusch die Augen zerstach?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12. Wodurch konnte der Königssohn wieder sehen?  

� Es berührten zwei Tränen von Rapunzel seine Augen.  

� Rapunzel küsste ihn.  

� Er konnte nie wieder sehen.   

 

13. Schreibe kurz auf, was dir an dem Märchen gefallen hat und was dir nicht gefallen hat! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

14. Hast du das Märchen schon gekannt? 

� ja 

� nein 


