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Thema:  Lückentext zum Thema Märchen und den Ge-
brüder Grimm 

Spielerisch lernen 

TMD: 37725 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie suchen ein Arbeitsblatt zum Thema Märchen? Dieses 

Material präsentiert einen Lückentext, der die wichtigsten 

Informationen zu Märchen und den Gebrüder Grimm ent-

hält. 

 Ideal für letzte Stunden vor den Ferien, Vertretungsunter-

richt oder als Hausaufgabe! 

 So lernen Ihre Schüler spielerisch viele wichtige Fakten 

über Märchen! 

 Geeignet für die Klassen 7-10. 

Übersicht über die 

Teile 

 Lückentext (2,5 Seiten) 

 Lückentext mit Lösung  

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 82 KB 
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deutschsprachiger Literatur (Sagen und Urkunden ebenso wie Dichtung). 1803 hatten die bei-

den Brüder in der _______________Universität die Romantiker  _______________und 

_______________ kennen gelernt. Durch diese Bekanntschaft wurde bei den Brüdern das 

Interesse für alte Hausmärchen geweckt. ______________erschien der erste Band ihrer „Kin-

der- und Hausmärchen“, ____________folgte der zweite. 

 

Die Märchen- Welt der Gebrüder Grimm ist kein ____________________, sondern ein Reich 

der _______________________________________: Die Märchen klären auf. Allgemein 

gesprochen werden ________________und _________ belohnt. Grimms Märchenhelden 

handeln beim Überwinden von ________________ immer ___________,  auch wenn sie den 

einen oder anderen ___________________ gehen müssen. Manchmal kann vielleicht noch 

________________ helfen, aber um an sein Ziel zu kommen, muss auch ein Märchenheld so 

manches lernen. Wenn jemand auf seinem Weg ____________, so ist das meist der 

__________________________, welcher immer im starken Kontrast zum guten Märchenheld 

steht. Der gute Charakter ist zu Beginn des Märchens meist ____________ und manchmal 

auch ___________. Auch wenn der Märchenheld nicht immer alles richtig macht, 

______________ er am Ende immer das Böse. Oder anders ausgedrückt: Der 

______________ siegt  über den _________________. Ein typisches Merkmal der Grimm-

Märchen ist  die ____________. Oftmals finden sich in zwei Charakteren am Ende_________ 

______________ Person wieder.  

 

Ein besonders ___________ Merkmal ist die teilweise mehrfache ______________. Das kann 

beim Lesen vielleicht überflüssig klingen, hat aber beim Erzählen doch eine ganz andere Die 

dreifache Klage der Königstochter in steigert sich von Mal zu Mal bis zur Verzweiflung. Üb-

rigens beginnen nicht alle Geschichten der Grimm-Brüder mit der Floskel ______________.  

Zudem gibt es, obwohl die Märchen der Gebrüder Grimm sehr bekannt sind, einige weit ver-

breitete _______________: In den Originalschriften der Grimm-Märchen besteht das Hexen-

haus in „Hänsel und Gretel“ nicht aus  Lebkuchen, sondern aus __________________, 

_______________und____________. Das Märchen „Schneewittchen“ heißt bei den Grimm-

Brüdern eigentlich „_________________“. 

2005 wurde das Grimmsche Handexemplar der Kinder- und Hausmärchen in das Weltdoku-

menterbe der _____________________ (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,  
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