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Geht zum Poster Nr. 1 

1. Ihr seht hier ein Tier. Was trägt das Tier auf dem Kopf?  
 
a) eine Flasche mit einem Korken 

b) einen Ball mit Unterschriften 

c) eine Krone mit Zacken 

d) eine Mütze mit Streifen 

e) einen Hut mit einer Feder       1/___  

 
 

2. Kennt ihr das Märchen „Froschkönig“? Lest die Sätze unten. Was ist falsch?  
 
a) Der Frosch hat die Goldkugel aus dem Brunnen geholt. 

b) Die gute Hexe hat den Frosch in einen Prinzen verzaubert. 

c) Der Frosch hat sich in einen Prinzen verwandelt. 

d) Die böse Hexe hat den Prinz in einen Frosch verzaubert.   1/___ 

 

Geht zum Poster Nr. 2 

3. Lest den Text und beantwortet die Fragen: 
 
a) Wer hat die Märchen Froschkönig, Dornröschen oder Hänsel und Gretel 

geschrieben? 
_____________________________________________________________________________________ 1/___ 
 

b) Wie alt sind die Märchen? 
_____________________________________________________________________________________ 1/___ 

 

 

 

 

 

 



 

Geht zum Poster Nr. 3 

4. Schaut euch Bild Nummer 1 an. Was hält der Kater in der Hand?  
Ihr findet das Wort, wenn ihr die Anfangsbuchstaben der unteren  
Wörter zusammenfügt.  
 
a) Die Eltern gehen zur Arbeit und die Kinder in die ………………………………………………………………… 

 
b) Ist die kleinste Münze der Euro-Währung …………………………………………………………………………………… 
 
c) Es ist nicht gestern, nicht morgen, aber ………………………………………………………………………………………. 
 
d) Sieben Tage sind eine ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e) Zehn + Eins sind = …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
f) Mit einem Pferd kann man …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
g)  Weibliches Kind ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

    

Der Kater hält ein ___________________________ in der Hand.    1/___ 

 

5. Schaut euch Bild Nummer 3 an. Lest den Text unten.  Welche Tiere sind das? 
 
a) Das Tier hat 4 Beine, 2 Augen, zwei Ohren und sein Fell ist schwarz und weiß. 

Das Tier heißt …………………………………………….      1/___ 
 

b) Das Tier hat 4 Beine, 2 Augen, zwei Ohren und sein Fell ist gefleckt. Das Tier 
heißt …………………………………………….       1/___ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geht zum Poster Nr. 4 

6. Schaut euch alle Bilder/Fotos an. Unten findet ihr Nomen.  
Könnt ihr aus den Nomen Adjektive bilden, die zu den Bildern passen?  
 

a. der Schreck -    ___________________________________________________ 

b. die Angst-   ___________________________________________________ 

c. die Dunkelheit -   ___________________________________________________ 

d. die Furcht -    ___________________________________________________ 

e. das Böse -   ___________________________________________________ 

f. die Grausamkeit -   ___________________________________________________

          

          6/___

       

7. Hänsel und Gretel verlaufen sich im Wald …  Unten ist das Märchen ein 
wenig durcheinander gekommen und es fehlen die Verben. Findet die 
korrekte Reihenfolge und die korrekte Zeit der Verben.  
 
a) Die Hexe ______________ (müssen) im Ofen braten. 

b) Die Hexe  ______________ (sein) freundlich und nett. 

c) Die Hexe ______________ in den Ofen ______________ (schauen).  

d) Die Kinder ______________ nach Hause ______________ (gehen). 

e) Die Kinder______________ ein Haus aus Kuchen ______________ (sehen). 

f) Gretel ______________ die Hexe in den Ofen ______________ (stoßen). 

g) Hu, hu, da ______________ eine alte Hexe ______________ (rausschauen). 

h) Sie ______________ (wollen) Hänsel und Gretel im Ofen braten wie Brot. 

i) Es _______ war ___ (sein) dunkel und auch kalt. 

j) Die Hexe ______________ die Kinder ins Kuchenhaus ______________ (locken). 

 

i, __, __, __, __ , __, __, __, __, __,                   9/___ 

 

 

 

 

 



 

Geht zum Poster Nr. 5 

8. Hier siehst du ein Bild zu dem Märchen „Rapunzel“. Was ist richtig?   
 
Rapunzel war 
 
a) ein Mädchen mit kurzen Haaren. Sie wollte im Turm leben.  

b) ein Mädchen mit sehr langen Haaren. Sie musste im Turm leben. 

c) ein Mädchen ohne Haare. Sie konnte im Turm leben.    1/___ 

 

 

9. Schaut euch Bild Nummer 2 an. Ihr seht den Ring von „Herr der Ringe“. 
Welche Adjektive passen zu dem Ring?  
 
a) eckig und hart 

b) rund und hart 

c) gut und silbernd 

d) böse und magisch 

e) leuchtend und golden 

f) farbig und bunt                   3/___ 

 
 
                          

10. Bild Nummer 3 ist ein Foto aus dem Film „Herr der Diebe“ (engl. The Thief 
Lord). Die deutsche Autorin Cornelia Funke hat das Buch geschrieben. Wann 
ist das Buch in Deutschland veröffentlicht worden? Was ist richtig?  
 
a) 1996 

b) 1998 

c) 2000 

d) 2002           1/___ 

 

 

 



 

Geht zum Poster Nr. 6 

11. Was bedeuten die Wörter evil, jealous, cruel, envious auf Deutsch? 
 
evil            ____________________________________________________ 

jealous  ____________________________________________________ 

cruel     ____________________________________________________ 

envious ____________________________________________________            4/ ___ 

 

 

 

 

 

 

 

12. In dem Film Herr der Ringe … 
 
a) wird Gollum als „Mensch“, als „Zwerg“ oder als „Hobbit“ geboren? 

b) ist Gollum eine Hauptfigur oder eine Nebenfigur? 

c) nennt Gollum den Ring „meine Maus“ oder„mein Schatz“?   3/ ___ 

 

Geht zum Poster Nr. 7 

13. Schaut euch das Plakat an. Was hält Aladin in der Hand? Was hält Harry 
Potter in der Hand?  
 
________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________    2/___ 

 

 

 

 

 



 

14. Stupor, Rictusempra, Desilusio, Collurportus … . Welcher Zauberspruch von 
Harry Potter hat welche Bedeutung? 

 
      

1. Es macht Personen unsichtbar      ________________________________ 

2. Es verschließt Fenster und Türen    ________________________________  

3. Menschen müssen unkontrolliert lachen   ________________________________  

4. Menschen können sich nicht bewegen   ________________________________  

           4/___ 
 
   

15. Cornelia Funke ist die Autorin des Buches „Tintenherz“ (engl. Inkheart). 
Welche zwei anderen Bücher hat die Autorin noch geschrieben? 

 
a) Tintenblut 

b) Tintenkind 

c) Tintenkleid 

d) Tintentod 

e) Tintenparfum 

           2/___ 

Geht zum Poster Nr. 8 

16. Aschenputtel ist ein bekanntes Märchen von den Gebrüder Grimm.  Lest die 
Sätze unten. Was ist falsch? 
 

a) Aschenputtel war ein junges Mädchen, das hübsch war.  

b) Aschenputtel war ein junges Mädchen, das eine Stiefmutter hatte. 

c) Aschenputtel war ein junges Mädchen, das mit dem Prinzen getanzt hat. 

d) Aschenputtel war ein junges Mädchen, das einen linken Schuh gefunden hat. 

e) Aschenputtel war ein junges Mädchen, das einen Prinzen geheiratet hat. 1/___ 

 

17. Heidi Klum ist ein bekanntes Model aus Deutschland und Angelina Jolie ist 
eine bekannte Schauspielerin aus den USA. Vergleiche die beiden Frauen. 
 
a) Wer ist größer? 

b) Wer ist älter? 

c) Wer hat mehr Kinder?        1/___ 



 

18. Vier Wörter sind richtig. Unterstreicht die passenden Wörter. Königin 
Amidala, Pipi Langstrumpf und Lara Croft sind: 
 
a) schwach oder stark 

b) hübsch oder hässlich 

c) dumm oder intelligent 

d) mutig oder ängstlich        4/___ 

 

Geht zum Poster Nr. 9 

19. Findet die richtige Reihenfolge von dem Märchen „Dornröschen“. 
 

A- Dornröschen hat die Augen aufgemacht. Sie ins Schloss gegangen und alle sind aufgewacht. 
Alle haben sich gefreut und Dornröschen hat den Prinzen geheiratet.  
 

B- In diesem Augenblick ist sie eingeschlafen und auch die Pferde im Stall, die Hunde 
im Hof, die Tauben auf dem Dach, ja, sogar das Feuer auf dem Herd, alles ist eingeschlafen. 
 

C- Die dreizehnte Frau hat sich geärgert und ist zu der Party gegangen. Die Party war zu Ende. 
Sie hat einen bösen Fluch ausgesprochen: Die Tochter sollte mit fünfzehnten Jahren an einer 
Spindel stechen und 100 Jahre schlafen.  
 

D- Es war einmal ein König und eine Königin. Der König und die Königin wollten gerne Kinder 
haben. Nach langer Zeit haben sie endlich eine Tochter bekommen.  
 

E- Nach 15 Jahren war das Mädchen alleine zu Hause. Sie ist durch das Schloss gegangen und ist 
zu einem Turm gekommen. In dem kleinen Zimmer hat eine alte Frau mit einer Spindel 
gesessen und hat gesponnen. "Was ist das?“ hat das Mädchen gefragt, und hat die Spindel 
genommen und hat sich damit in den Finger gestochen. 
 

F- Der König hat sich sehr über die Geburt von der Tochter gefreut und hat eine Party gemacht. 
Er hat zu der Party dreizehn Frauen eingeladen. Der König hatte aber nur 12 goldene Teller zu 
Hause. Deshalb musste eine weise Frau zu Hause bleiben.  
 
 

G- Um das Schloss ist eine hohe Dornenhecke gewachsen. Niemand konnte in das Schloss 
kommen. Nach vielen Jahren ist ein Prinz in das Land gereist. Als er zur Hecke gekommen ist, 
haben ihn die Rosen durchgelassen. Er ist zum Turm gegangen und hat die Königstochter 
gesehen. Sie war sehr hübsch und hat geschlafen. Weil sie so schön war, hat er sich gebückt 
und sie geküsst.  
 

H- Die zwölf weisen Frauen sind zu der Party gekommen. Sie haben viel gegessen und 
getrunken. Sie haben der Königstochter Schönheit und viel Glück gewünscht.  
 

__; __; __; __; __;__; __; __;        8/___ 



 

20. Wie heißt die Person auf dem Foto 3? Woher kommt er? Wann ist er 
geboren? Was ist sein Beruf? Was wisst ihr über ihn? Schreibt alle 
Informationen, die ihr wisst. Für jeden richtigen Satz bekommt ihr 
einen Punkt. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   /…… 

 

 

 

 

 

Punkte insgesamt _______ 

 


