
Deutsch Klasse 5b 

Hallo liebe Klasse 5b, 
für diese Woche habe ich zwei Aufgaben für euch. Eine davon beschäftigt 
sich mit Märchenmerkmalen. 
Wenn ihr das Material nicht ausdrucken könnt, schreibt es bitte ordentlich in 
euren Merkhefter ab. 

Die zweite hat mit diesem Link 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1Cdmp6Nf2Og 

zu tun, bitte markiert und kopiert ihn dann in der Suchleiste im Internet. Oder 
geht auf die Startseite von youtube und gebt die Schlagworte 
„Schneekönigin Hörpiel“ ein, das erste angezeigte Ergebnis ist das richtige 
(mit der Länge von fast 55 Minuten). Ihr findet ein Märchen von Hans Christian 
Andersen, es war immer eines meiner Lieblingsmärchen und ich kann noch 
immer einige Passagen auswendig mitsprechen. :-) Ich hoffe, euch gefällt es 
auch und ihr könnt es in Ruhe bei einer leckeren Tasse Kakao anhören, aus 
dem Fenster schauen und dabei Schnee sehen. 
Anschließend habe ich auch Fragen vorbereitet, die ihr beantworten sollt. 
Wenn ihr sie nicht ausdrucken könnt, beantwortet sie ordentlich mit 
Überschrift und korrekter Nummerierung in eurem Übungsheft. Wenn ihr wollt 
und ein gutes Gefühl habt, könnt ihr es mir zur Benotung abgeben, wenn wir 
uns hoffentlich bald wieder sehen. 

Ihr findet natürlich alle Aufgaben und Dateien auch ordentlich bei Lernsax.  
 
Liebe Grüße, bleibt gesund 
eure 
Frau Gielke 

 

https://www.lernsax.de/uderef.php?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Cdmp6Nf2Og


Arbeitsblatt: Märchenmerkmale 

Anfangsformeln: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Märchensprüche oder Zaubersprüche: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Verwandlungen: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Zauberhafte Wesen: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Märchenorte: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Magische Zahlen: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Zauberdinge: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Gegensätze: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Tiere können sprechen: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Das Böse wird am Ende bestraft: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Schlussformeln: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 



Märchenmerkmale 
 
Bestimmt ist dir schon aufgefallen, dass Märchen unterschiedlich 
aufgebaut sind und bestimmte Merkmale besitzen, die sie von anderen 
Erzählungen unterscheiden.  
 

Aufgaben: 
1. Schreibe die Wörter und Sätze von diesem Bogen an die richtige 
Stelle auf dem Arbeitsblatt. 
2. Fallen dir noch weitere Beispiele ein. Schaue auch in den 
Märchenbüchern nach. 

 

Hexenhaus 

…und der Wolf ertrank. 

Die 3 Schweinchen 

Aus Frosch wird Prinz… 

Riesen 

Der Wolf antwortete: „Damit ich dich besser fressen kann!“ 

Es war einmal… 

Rapunzel, lass dein Haar herunter. 

Der böse Wolf- das liebe Rotkäppchen 

Aus Stroh wird Gold… 

Vor langer, langer Zeit… 

Wald 

Zwerge 

Uralt- blutjung 

…und sie heiratete den schönen Königssohn. 

…und wenn sie nicht gestorben sind… 

Sprechender Spiegel  

Die 13. Fee 

Der Frosch sagte: „Ich kann dir deine Kugel holen!“ 

Die Hexe 

Hinter den sieben Bergen… 

…und die Hexe musste qualvoll verbrennen 

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer... 

Hübsch- hässlich 

Schloss 

Zauberschuhe 
 



Name:                                               Klasse:                                                      Datum 

Hörspiel: Die Schneekönigin  

nach Hans Christian Andersen 

(Schallplattenfassung → nachzuhören auf Youtube) 

Punkte:                  Zensur:                 Unterschrift: 

1) Wie heißen die beiden Kinder? 

___________________________________________________ 

2) Was wünscht sich das Mädchen von ihrem Freund? 

___________________________________________________ 

3) Wo trafen sich die Kinder im Winter? 

________________________________________________________________________ 

4) Was bringt die Schneekönigin ans Fenster? 

________________________________________________________________________ 

5) Was verträgt die Schneekönigin nicht? 

________________________________________________________________________ 

6) Wer wird entführt und auf was? 

________________________________________________________________________ 

7) Was passiert mit seinem Herz und durch was? 

________________________________________________________________________ 

8) Was dachten die Menschen, was mit ihm passiert ist? 

________________________________________________________________________ 

9) In welcher Jahreszeit startet das Mädchen ihre Suche? 

________________________________________________________________________ 

10) Mit wem unterhält sich das Mädchen, dass sie wieder Hoffnung schöpft? 

________________________________________________________________________ 

11) Was schenkt das Mädchen dem Fluss? 

________________________________________________________________________ 

12) Was soll das Mädchen kosten, als sie bei einer alten Frau ankommt? 

________________________________________________________________________ 

13) Was lässt die alte Frau versinken, damit das Mädchen ihr Ziel aus den 

Augen verliert und bei ihr bleibt? 

________________________________________________________________________ 

14) Welche Blumen bittet sie um Hilfe? 

________________________________________________________________________ 

15) Welche Jahreszeit hat das Mädchen verpasst als sie bei der alten Frau 

war? 

________________________________________________________________________ 

16) Wen trifft sie als nächstes und erzählt ihre Sorgen? 

________________________________________________________________________ 

17) Wo macht das Mädchen ihren nächsten Halt? 

________________________________________________________________________ 

18) Von was werden die heimlichen Besucher nachts verfolgt? 

________________________________________________________________________ 

19) Was bekommt das Mädchen vom Prinz und Prinzessin? 

________________________________________________________________________ 



20) Wo wurde sie überfallen? 

________________________________________________________________________ 

21) Wer freundet sich mit ihr an? 

________________________________________________________________________ 

22) Wo hat die Schneekönigin ihren Landsitz? 

________________________________________________________________________ 

23) Welches Tier wird ihr neuer Begleiter? 

________________________________________________________________________ 

24) Über welche Macht verfügt das suchende Mädchen? 

________________________________________________________________________ 

25) Welches Wort soll der Jung aus Eisstücken bilden? 

________________________________________________________________________ 

26) Was bringt den Jungen dazu sich zu erinnern? 

________________________________________________________________________ 

27) Wen treffen die beiden auf ihrer Rückreise? 

________________________________________________________________________ 

28) Was sind sie auf ihrer Abenteuerreise geworden? 

________________________________________________________________________ 

Weise an fünf Merkmalen nach, dass es sicher bei dieser Geschichte um ein 

Märchen handelt. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


