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Märchen- 
Lesespiel   

 

Du beginnst das Spiel. 
 

 
 
Schreibe an die Tafel „Es war einmal …“ 

An der Tafel steht „Es war einmal…“ 
 

 
 
Stelle dich auf deinen Stuhl und sage: 
„Ich möchte euch die Geschichte von 
Schneewittchen erzählen.“ 

Jemand möchte die Geschichte von 
Schneewittchen erzählen. 
 

 
 
Sage: „Nein danke, hier gibt es schon 
genug Zwerge!“ 

Jemand findet, dass es hier schon genug 
Zwerge gibt. 
 

 
 
Zähle laut alle Kinder in der Klasse 
und sage, wie viele Zwerge es hier gibt. 

Alle Kinder wurden gezählt. 
 

 
 
Sage: „Auf so vielen Matratzen schlief 
doch auch die Prinzessin auf der Erbse, 
oder nicht?“ 

Jemand fragt nach der Prinzessin auf der 
Erbse. 
 

 
 
Du findest, dass ihr das bei Frau Holle 
nicht passiert wäre, denn da gibt es nur 
Kissen und keine Matratzen. 

Bei Frau Holle gibt es nur Kissen. 
 

 
 
Rufe laut: „Das habe ich in meinem 
Zauberspiegel vorhergesehen!“ 
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Jemand spricht von seinem Zauberspiegel. 
 

 
 
Rufe um Hilfe, weil die böse Stiefmutter 
dich bedroht. 

Ein Kind benötigt Hilfe. 
 

 
 
Erzähle, dass du gerne hilfst, weil du ein 
verzauberter Prinz (Prinzessin) bist. 

Es gibt einen verzauberten Prinzen oder 
eine Prinzessin. 
 

 
 
Frage, ob jemand den Weg zum 
Dornröschenschloss kennt. 

Jemand sucht das Dornröschenschloss. 
 

 
 
Sage: „Ich bin der gestiefelte Kater und 
begleite dich zum Schloss, wenn du mir 
etwas zu Essen gibst.“ 

Der gestiefelte Kater hat Hunger. 
 

 
 
Sage mit tiefer Stimme: „Ich bin der 
König und habe drei gefährliche 
Aufgaben für dich.“ 

Der König hat drei gefährliche Aufgaben 
zu vergeben. 
 

 
 
Frage, ob du als Belohnung das 
Pfefferkuchenhaus der bösen Hexe 
bekommen kannst. 

Jemand möchte das Pfefferkuchenhaus 
haben. 
 

 
 
Sage: „Klar, aber nur, wenn der 
Pfefferkuchenmann auch einziehen darf.“ 

Der Pfefferkuchenmann soll einziehen. 
 

 
 
Erkläre, dass du ihn lieber mit Nils 
Holgersson und den Wildgänsen auf die 
Reise schicken würdest. 
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Jemand will Nils Holgersson auf die 
Reise schicken. 
 

 
 
Frage, ob schon genug Sterntaler für die 
Reise gesammelt wurden. 

Jemand fragt nach Sterntalern. 
 

 
 
Erzähle von deinem Goldesel, der 
Goldstücke statt Mist abwirft. 

Jemand hat einen Goldesel. 
 

 
 
Sage: „Dafür kannst du dir von mir meine 
Wunderschuhe kaufen, mit denen ich 
gegen den Hofläufer des Kalifen 
gewann.“ 

Jemand hat Wunderschuhe zu verkaufen. 
 

 
 
Frage, ob Hänsel und Gretel damit wohl 
den Weg aus dem Wald finden würden. 

Jemand fragt nach Hänsels und Gretels 
Weg aus dem Wald. 
 

 
 
Sage: „Bestimmt. Dann können sie in den 
Turm zu Rapunzel ziehen, damit sie nicht 
so allein ist.“ 

Jemand spricht von Rapunzel und ihrem 
Turm. 
 

 
 
Frage: „Muss Aschenputtel dort auch 
immer sauber machen?“ 

Jemand fragt nach Aschenputtel. 
 

 
 
Sage: „Nur, wenn das tapfere 
Schneiderlein mal wieder Fliegen 
erschlagen hat.“ 

Das tapfere Schneiderlein hat Fliegen 
erschlagen. 
 

 
 
Sage: „Oh, wie schrecklich, jetzt ist alles 
aus!“ 

 


