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Märchen- 

 

Such-Lesespiel  

Ich heiße Rotkäppchen und beginne das 

Spiel. 

 

 
 

Ich suche den bösen Vierbeiner, der immer 

durch den Wald strolcht. Mit dem würde 

ich mich gern unterhalten. 

Ich bin der böse Wolf. 

 

 
 

Ich suche die Mutter der sieben 

Geißlein, die hier irgendwo wohnen 

müssten. Ich habe Hunger! 

Ich bin die Ziegenmutter. 

 

 
 

Ich suche jemanden, der dem Wolf etwas 

Handfestes zubereitet, damit er die 

Geißlein vergisst! 

Ich bin der Koch des Schlosses. 

 

 
 

Ich suche einen Edelmann von 

königlichem Blut, der Dornröschen 

wachküsst. Nach 100 Jahren Schlaf will 

ich endlich wieder kochen. 

Ich bin der Prinz. 

 

 
 

Ich suche eine Prinzessin, die auch gut 

putzen kann, falls unserem Königreich mal 

das Geld ausgeht.  

Ich bin Aschenputtel. 

 

 
 

Ich suche die neue Frau meines Vaters, 

um ihr zu zeigen, wie gut mein Leben hier 

im Schloss jetzt ist. 

Ich bin die Stiefmutter. 

 

 
 

Ich suche einen Kaiser, der sehr seltsame 

Kleidung trägt, die außer ihm niemand 

sehen kann – sehr amüsant! 
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Ich bin der Kaiser mit den neuen 

Kleidern. 

 

 
 

Ich suche einen Mann, der schlauer ist 

als die 40 Räuber, die ihr Passwort für 

den Berg verraten haben. 

Ich bin Ali Baba. 

 

 
 

Ich suche einen Buben, der eine ziemlich 

klebrige Gans geschenkt bekam und das 

auch noch total gut fand. 

Ich bin Hans im Glück. 

 

 
 

Ich suche die kleinen Kerle, die meiner 

blassen Freundin Schneewittchen einen 

Job als Hausfrau gegeben haben. 

Ich bin einer der Zwerge. 

 

 
 

Ich suche eine alte Dame, die nicht 

gerade bekannt für Ihre Freundlichkeit 

und Gastfreundschaft ist. 

Ich bin die böse Hexe. 

 

 
 

Ich suche einen schmackhaften kleinen 

Jungen, der sich gut als Festtagsbraten 

eignen würde. Wenn’s sein muss auch mit 

Schwester. 

Ich bin Hänsel. 

 

 
 

Ich suche meine meist nervige Schwester, 

die aber manchmal ganz gute Ideen hat 

und recht clever ist. 

Ich bin Gretel. 

 

 
 

Ich suche so ein komisches kleines grünes 

Tierchen, das ich neulich mit einer Kugel 

am Brunnen spielen sah. 

Ich bin der Froschkönig. 

 

 
 

Ich suche einen mutigen jungen Mann, 

der mir meine Leibspeise auch gleich 

siebenmal erschlagen kann. 
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Ich bin das tapfere Schneiderlein. 

 

 
 

Ich suche jemandem, dem ich etwas 

möglichst Leichtes schneidern kann, zum 

Beispiel Kissen. Keine Lust auf 

Stress… 

Ich bin Frau Holle. 

 

 
 

Ich suche ein junges Mädchen, das mit 

ihrer Schwester einen Falken und einen 

Bären für meinen Zoo besorgen können. 

Ich bin Schneeweißchen. 

 

 
 

Ich suche einen braungebrannten jungen 

Mann, der mir als Geschenk gern eine 

hübsche goldene Wunderlampe mitbringen 

darf. 

Ich bin Aladdin. 

 

 
 

Ich suche einen Vierbeiner, der sich 

ständig menschliche Kleidung auf den 

Kopf und an die Füße zieht. 

Ich bin der gestiefelte Kater.  

 

 
 

Ich suche dringend jemanden, der mir den 

einen oder anderen Wunsch erfüllen kann. 

Ich bin die gute Fee. 

 

 
 

Ich suche ein Mädchen, das sich beim 

Spinnen ziemlich ungeschickt anstellt und 

besser immer ein Pflaster zur Hand hat. 

Ich bin die Goldmarie. 

 

 
 

Ich suche ein Mädel, von dem ich im 

See immer nur den Oberkörper sehe. Wie 

es wohl unter Wasser bei ihr aussieht? 

Ich bin die kleine Meerjungfrau. 

 

 
 

Ich suche jemanden, der mir und meinen 

Gefährten endlich diese seltsamen kleinen 

Karten aus den Händen nimmt. 

 


