LÆS TYSK
Match eventyr
1
MED SPROGTIP

Märchen - Die Brüder Grimm.
Welcher Text passt zu welcher Überschrift?

Schneewitchen

Aschenputtel

Hänsel und Gretel

Rapuntzel

Rotkäppchen

”Der Wolf drückte auf die Klinke, die Türe sprang auf und er ging, ohne
ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und
verschluckte sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte
sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor.”

”Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte zu ihm:
"Keine andere soll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser
goldene Schuh passt." Da freuten sich die beiden Schwestern, denn sie
hatten schöne Füße. Die älteste ging mit dem Schuh in die Kammer und
wollte ihn anprobieren, und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte
mit der großen Zehe nicht hineinkommen, und der Schuh war ihr zu
klein, da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach: "Hau die Zehe
ab: wenn du Königin bist, so brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen."
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”Als es Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes Vögelein auf
einem Ast sitzen, das sang so schön, daß sie stehen blieben und ihm
zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor
ihnen her, und sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen
gelangten, auf dessen Dach es sich setzte, und als sie ganz nahe
herankamen, so sahen sie, daß das Häuslein aus Brot gebaut war und
mit Kuchen gedeckt; aber die Fenster waren von hellem Zucker. ”

”Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein,
das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und
gruben.”

”Als es zwölf Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in
einem Walde lag, und weder Treppe noch Türe hatte, nur ganz oben war
ein kleines Fensterchen.”

2021 © sprogtip.dk
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Husk at indberette dette ark til Copydan, hvis du er Copydan-skole.

