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Hänsel und Gretel (Gebrüder Grimm)

Das Märchen ist durcheinander. 

Aufgaben:

1. Lies zuerst das Märchen „Hänsel und Gretel“. 

2. Schneide dann die einzelnen Textteile aus und klebe sie in der richtigen 
Reihenfolge auf ein Blatt Papier.

Zusatz: 

3. Wenn eher fertig bist, kannst du zu einzelnen Textbausteinen passende 
Bilder malen.

…………………………………………………………………………………….....

Hänsel und Gretel

Die Not wird zu groß und so überredet die Frau ihren Mann, die beiden Kinder nach 
der Arbeit im Wald zurück zu lassen. 

Hänsel legt eine Spur aus kleinen weißen Steinen, damit die Kinder zurückfinden. 

Die Kinder haben nur eine Scheibe Brot mit, um eine Spur zu legen. 
Am dritten Tag finden die Kinder ein Häuschen aus Backwerk.

Die Hexe fängt die Kinder, lässt Gretel arbeiten und mästet Hänsel in einem Käfig, 
um ihn später aufzuessen. 

Hänsel streckt ihr jedes Mal einen kleinen Knochen entgegen, weil er Angst hat zu 
sterben. 

Gretel soll kontrollieren, ob der Ofen schon heiß sei. Aber Gretel sagt der Hexe, dass
sie zu klein sei, um in den Ofen zu sehen. 

Daraufhin nehmen die Kinder die Schätze aus dem Hexenhaus und finden den Weg 
zum Vater. 

Diese wird jedoch von Vögeln gefressen. Dadurch verirren die Kinder sich. 
Ein armer Holzfäller lebt mit seinen Kindern Hänsel und Gretel sowie seiner Frau im 
Wald.

Die Mutter ist längst gestorben. Nun leben Kinder und Vater glücklich.

Der Plan der Mutter scheitert, doch der zweite Versuch der Eltern gelingt. 

Da Hänsel anscheinend nicht fett wird, will sie ihn dann doch braten. 
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Da sie hungrig sind, essen sie Teile des Hausen. In dem Haus lebt eine Hexe, die 
eine Menschenfresserin ist.

Deshalb muss die Hexe selber nachschauen. Als die Hexe den Ofen öffnet, schiebt 
Gretel die Hexe in den Ofen. 

Am nächsten Tag bringt der Holzfäller die beiden in den Wald, damit sie dort 
zurückbleiben. 

Um zu sehen, ob der Junge dick genug zum Essen ist, befühlt die halbblinde Hexe 
jeden Tag Hänsels Finger. 
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