wie Märchen

Lösungen zum Podcast „Märchen“
Aufgabe 1
früher
- kein Internet, Fernsehen, Radio oder Zeitung
- kein elektrisches Licht, keine Autos, keine richtigen Straßen, und
Bücher
- schwere Arbeit
- viel Zeit
- haben gesungen und erzählt

heute
- man findet Märchen in Büchern und im Internet
- keine Zeit
- man kennt nur die Titel der Märchen

Aufgabe 3
-

Rotkäppchen
Der Wolf und die sieben Geißlein
Rapunzel
Der Froschkönig
Hänsel und Gretel
Die Bremer Stadtmusikanten

Aufgabe 4
Aschenputtel: Kopciuszek
Schneewittchen: Królewna Śnieżka
Rapunzel: Roszpunka
Rotkäppchen: Czerwony Kapturek
Dornröschen: Śpiąca królewna
Aufgabe 5
Von links nach rechts: Rapunzel, Rotkäppchen, Schneewittchen, Dornröschen, Aschenputtel
Aufgabe 6
Neuer Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde: Rapunzel
Zur Arbeit gezwungen von der eigenen Familie: Aschenputtel
Jäger rettet Mädchen vor wilder Bestie: Rotkäppchen
Komapatientin erwacht: Dornröschen
Mädchen überlebt mehre Mordversuche: Schneewittchen

Der süße Brei.
Es war einmal ein armes frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein, und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald, und da
begegnete ihm eine alte Frau, die kannte seinen Jammer schon und schenkte ihm ein Töpfchen. Zu dem sollte es sagen „Töpfchen, koche,“ so kochte es guten süßen
Brei, und wenn es sagte „Töpfchen, steh,“ so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim, und nun waren sie nicht mehr arm
und mussten nicht mehr hungern und aßen süßen Brei so oft sie wollten. Eines Tages war das Mädchen für längere Zeit ausgegangen, da sprach die Mutter
„Töpfchen, koche,“ da kocht es, und sie aß sich satt. Dann wollte sie, dass das Töpfchen wieder aufhört, aber sie kannte das Wort nicht. Also kochte das Töpfchen
weiter, und der Brei stieg über den Rand hinaus und kochte immer weiter. Die Küche und das ganze Haus waren voll von Brei, und das zweite Haus und dann die
Straße, als ob das Töpfchen die ganze Welt satt machen wollte. Endlich, als nur noch ein einziges Haus übrig war, da kam das Kind heim, und sprach nur „Töpfchen,
steh,“ da hörte es auf zu kochen; und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen.
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