
Das Mârchen Hansel und Gretel von den Brüdern Grimm (1812)

Gruppenarbeit /15

1) Lesen Sie das Mârchen ..Ergânzen Sie die Lücke mit dem korrekten Wort. /5
Wôrterliste: Hexe " Zucker " l{unger Ifa~se h~n~rig " r;açh Gesch-.;vister" B.rü,~er

("1) (.1 ) t "1} j"~ ~ .J j5} \ , ) ('"f } ( ~ )

Hànsel und Gretel sind ( '\. Sie sind im L)
und suchen Früchte ,weil sieJ..,.. ..",,)· haben.Aber sie finden
den Weg nach L-..J nichÏ: mehr.

Doch da sehen sie plôtzlich ein kleines buntes Hàuschen
5 mitten im Wald. Sie kommen ganz nah und sehen, dass die
Wânde aus Brot ~jnd. DasU ist aus Kuchen und die
Fenster sind aus l. JDie Tür ist aus Lebkuchen .

Da sagt Hânsel: "Hier kônnen wir essen. Ich nehme
ein Stückchen4 vom Dach. Und du, Gretel, kannst vom

10 Fenster essen, das schmeckt gut." (', , ,~ nimmt sich ein
groïses Stück" vom Dach und isst es, und Gretel beifst" in
ein Fénsterchen aus weifsem Zucker. Da hôrendie Kinder
eine Stirrime" rufen:

Wald
(9 )

Hansel
(~o)

1

. .Knusper, knusper, Knâuschen
1 15 Wer knabbert an meinem Hâuschen??

Und die Geschwister antworten:
"Der Wind, der Wind,

Das himmlische Kind. "8

Und die Kinder essen ruhig weiter, weil sie so (' '\
20 sind. Hànsel isst vom Dach und Gretel nimmt 'sich ein

Stück vom Fenster. Da geht die Tür aufund eine alter' '.'\ .
kommt heraus und ...

NachHânsel und Gretel,J'i~ C )6RI~M
-.-.,-;-

2) Wer spricht ln d~fl Zet\Qf)).8:-AOOZ......... Wer spricht 10d~jIZe.l\~ .14:A.$.? .
l1t-A&'

3) Ein Bild illustriert ein Zitat. Finden Sie das korrekte Zitat. /5
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BILD ZITAT
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4) Lesen Sie noch einmal die Zeilen 5-7. Schreiben Sie die Legende!
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