
 
 
Hänsel und Gretel treffen auf Prinzessinnen. 
 

3 Bilderbuchkinos zu klassischen Märchen in modernem Gewand © DVD complett, Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart 2015 

 
4.4.1 M03a Arbeitsblatt „Versuch Nr. 2: Vom bösen Wolf gefressen werden” 
 

! Lies dir das Märchen von „Rotkäppchen” genau durch. 
 
Rotkäppchen 
 
Es war einmal ein kleines süßes Mädchen, das immer ein rotes Samtkäppchen trug. Deshalb nannte es jeder 
Rotkäppchen. Eines Tages schickte es die Mutter zur kranken Großmutter in den Wald und gab ihr einen Korb 
mit Wein und Kuchen mit. Rotkäppchen solle nicht vom Weg abkommen, warnte die Mutter. Im Wald aber 
begegnete es dem bösen Wolf. Der witterte schon fette Beute und brachte Rotkäppchen auf die Idee, noch 
einen Blumenstrauß für die Großmutter zu pflücken. So hatte er genug Zeit, ging direkt zum Haus der Groß-
mutter und fraß sie. Anschließend zog er ihre Kleider an und legte sich in ihr Bett. Als später Rotkäppchen 
beim Haus ankam, ging sie direkt zum Bett der Großmutter. Sie erkannte den Wolf in den Kleidern ihrer 
Großmutter nicht, so konnte er auch Rotkäppchen verschlucken. 
Mit seinem vollen Bauch legte er sich danach wieder ins Bett und fing an zu schnarchen. Das hörte der Jäger 
und war sich sicher, dass die alte Frau noch nie solche Laute von sich gegeben hatte. Als er im Haus den 
Wolf im Bett liegen sah, nahm er die Schere und schnitt ihm den Bauch auf. Da sprangen Rotkäppchen und 
die Großmutter heraus. Erleichtert über die Rettung füllten sie den Bauch des Wolfes mit Steinen und nähten 
ihn wieder zu. Als dieser nun aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er tot 
umfiel. Alle drei waren vergnügt und Rotkäppchen beschloss, nie wieder etwas zu tun, was ihr die Mutter zu-
vor verboten hatte. 
 

! Welche Farbe hat Rotkäppchens Samtkappe? Male mit dieser Farbe alle Wolken aus, die ein Wort 
enthalten, das aus dem Märchen stammt. 
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! Schau dir die Bilder genau an. Welche Dinge, die oben in den Wolkenblasen stehen, kannst du finden? 

Schreibe sie in roter Farbe auf die Linien! 
 

Zu: Versuch Nummer 2: Vom bösen Wolf gefressen werden 
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