
Lesen macht klug 

 

Vervollständige den Text, indem du aus drei Möglichkeiten jeweils diejenige auswählst, 

die dir am passendsten erscheint. 

Die blutrote Blume 

 

In einem dicken Wald in einem alten 1)____ wohnte eine alte 

Frau. Diese Frau war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur 

Katze oder zur Nachteule. Am Abend wurde sie wieder wie ein Mensch. 

Sie war sehr2)____, weil sie das Wild und die Vögel schlachtete. Die 

Erzzauberin  konnte auch eine Jungfrau in einen Vogel verwandeln.  

Es lebte eine Jungfrau, die Jorinde hieß. Sie war 3)_____als alle 

anderen Mädchen. Jorinde liebte einen Jungen, der Joringel hieß. Einmal 

gingen sie in den Wald spazieren. Sie bemerkten nicht, wie beide so nahe 

ans Schloss kamen. Sie waren irre und wussten nicht, wohin sie nach 

Hause gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg, und 

halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nah 

bei sich; er erschrak und wurde todbang. Jorinde sang:  

„ Mein Vöglein mit dem Ringlein rot 

singt Leide, Leide, Leide: 

Er singt dem Täubelein seinen Tod, 

singt Leide, Lei-zicküth, zicküth.“ 

Jorinde war in eine Nachtigal verwandelt, die sang „zicküth, zicküth“ 

Eine Nachteule flog um Jorinde und Joringel und schrie dreimal „schu ,hu, hu hu“. 

Nun die Sonne war unter. Die Nachteule verwandelte sich in eine alte krumme 

magere4)___. Sie fing die Nachtigal  und trug sie in das Schloss. Joringel konnte 

dem5)____ nicht helfen.  

Einmal des Nachts träumte er, er fände eine blutrote Blume. Was 

er mit der Blume berührte, wurde von der 6)____frei. Am Morgen fing 

er an eine solche Blume zu suchen. An den neunten Tag 7)___er die 

blutrote Blume. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloss. 

Im Schloss fand er den Saal, darin war die Zauberin und 8)____die 

Vögel in den siebentausend Körben. Als sie den Joringel sah, wurde sie 

böse und nahm ein Körbchen mit einem Vogel. Aber Joringel 9)___das 

Körbchen mit der Blume, und Jorinde stand da. Da machte er auch alle 

die anderen Vögel wieder zu Jungfrauen. Jorinde und Joringel gingen 

nach Hause, und sie lebten 10)___vergnügt zusammen. Die blutrote Blume half allen. 

Ende gut – alles gut. 

1) a Schloss b Burg c Palast   

2) a böse b gehässig c übel gesinnt 

3) а herrlicher b prächtiger c schöner 

4) a Dame b Frau c Weib 

5) a Mädchen b Mädel c Jungfrau 

6) Magie b Zauberei c Taschenspiel 

7) a fand b entdeckte c ermittelte 



8) a ernäherte b  gab Futter c fütterte 

9) a berührte b befingerte c streifte 

10) a ewig b unendlich c lange 

 

Im Märchenwald 

 

Lies dir die fünf Abschnitte der Geschichte aufmerksam durch. Welches Bild gehört 

zu welchem Abschnitt? Trage die richtige Zahl neben dem Bild ein. 

1 

Zwei Kinder lebten mit ihrem Vater und der bösen Stiefmutter in tiefer 

Bedürftigkeit. Sie hatten immer Hunger.. Da schickte die Stiefmutter sie eines Tages fort 

in den Wald. So nahmen sich die beiden bei der Hand und zogen los. Nicht allzu lange, 

dann hatten sie völlig die Standortbestimmung verloren. 

2 

Als sie sich erholten, hoppelte ihnen ein Hase entgegen. „Hase, Hase, sag uns bitte, 

wie wir nach Hause finden!“, baten sie um Hilfe, doch der Hase schnaufte nur: „Ich muss 

vor dem Igel am Ziel sein!“ Und schon war er an ihnen vorbeigeflitzt. 

3 

 

Da hörten sie plötzlich: „Oh, mein Bauch tut mir so weh!“ Hinter einem Baum saß 

ein Wolf, der sich ächzend den Bauch rieb. Als er die beiden sah, begann er zu jammern: 

„Alle Tage musste ich hungern – und jetzt habe ich endlich gegessen“. 

4 

Die Geschwister gingen weiter. Bald kamen sie ans Haus.  An einem Fenster im 

obersten Stock schüttelte eine Frau ihre Federbetten aus. „Hallo, hallo!“ begrüßen die 

Kinder die alte Frau. Doch die Frau schüttelte die Betten so kräftig, dass sie gar nichts 

hörte. “Jetzt fängt es an zu schneien!“, rief der Junge verzagt. 

 

5 

Nach vielen Tagen sahen sie endlich eine junge Frau im Wald. Ihre Haare waren so 

schwarz wie Ebenholz. Um sie herum sprangen sieben lustige Männlein. Die Kinder 

schlossen sich dem Zwerganzug an. Zusammen fanden sie den Weg zurück zum 

Elternhaus der zwei Geschwister. Oh, wie freute sich da der Vater!  Die böse Stiefmutter 

hatte er aus dem Haus geworfen. Und so schlossen sich alle überglücklich in die Arme – 

und wenn sie nicht gestorben sind… 

 

Schreibe den Namen des Märchens unter das Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflösung 

Die blutrote Blume 

1) Schloss; 2) böse; 3) schöner; 4) Frau; 5) Mädchen; 6) Zauberei; 7) fand; 

8) fütterte; 9) berührte; 10) lange 

Im Märchenwald 

1) Hänsel und Gretel; 2) Der Hase und der Igel; 3) Rotkäppchen; 4) Frau Holle; 

5) Schneewittchen. 

Quellennachweis 
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2. Brüder Grimm Jorinde und Joringel Verlag Karl Nitzsche- Niederwiesa 

3. www.grimmstories.com/de 

4. Lexikon der Synonyme         Serges Medien 


