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1 Lies den Text. Kreu ze die rich ti ge Ant wort an.  

Es war ein mal ein Mäd chen, das mit sei ner Mut ter auf dem Dorf lebte. Seine Groß mutter
schenk te ihm ein rotes Käpp chen und jeder nann te das Mäd chen „Rot käpp chen“. Eines
Tages sagte ihm seine Mut ter: „Rot käpp chen, hier ist ein Stück Ku chen und eine Fla sche
Wein. Bring das der Groß mutter aber gehe nicht vom Weg ab.
 
Rot käpp chen nick te und mach te sich auf den Weg. Im Wald traf sie auf den gro ßen bösen
Wolf .Er frag te, wo das Rot käpp chen hin ge he. Es ant wor te te: „Ich brin ge mei ner Groß mutter
Wein und Ku chen, denn sie ist ganz krank.“
Der Wolf sagte dem Rot käpp chen, dass sie der Groß mutter Blu men mit brin gen könn te. Rot- 
käpp chen pflück te viele Blu men und ging immer tie fer in den Wald. Der Wolf lief zum Haus
der Groß mutter und klopf te an ihre Tür und sagte er ist das Rot käpp chen. Die Groß mutter
ant wor te te: „Ich bin zu schwach auf zu ste hen, drück nur auf die Klin ke!“ Der böse Wolf drück- 
te die Klin ke, lief zum Bett der Groß mutter und aß sie auf.
 
Er zog sich die Klei der der Groß mutter an, setz te ihre Haube auf, legte sich ins Bett und war- 
te te auf das Rot käpp chen. Als Rot käpp chen am Haus der Groß mutter an ge kom men war,
wun der te sie sich, dass die Haus tür offen stand. Sie ging an das Bett der Groß mutter und
sagte: „Groß mutter, was hast du für große Ohren!“ – „Dass ich dich bes ser hören kann!“ – „
Groß mutter, was hast du für große Augen!“ – „Dass ich dich bes ser sehen kann!“ – „Groß-
mutter, was hast du für große Hände!“ – „Dass ich dich bes ser pa cken kann!“ – „Groß mutter,
was hast du für ein gro ßes Maul!“ – „Dass ich dich bes ser fres sen kann!“ sagte der Wolf und
aß auch das Rot käpp chen.
 
Er legte sich in das Bett und schlief ein. Das laute schnar chen hörte der Jäger, der an dem
Haus vor bei ging. Er ging in das Haus und sah, wie der große böse Wolf mit sei nem di cken
Bauch im Bett der Groß mutter schlief. Ihm fiel ein, dass der Wolf die Groß mutter ge fres sen
haben könn te. Er schnitt den di cken Bauch des Wol fes auf und sah das Rot käpp chen. Nach
ein paar Schnit ten konn te sich das Mäd chen be frei en. Auch die Groß mutter konn te aus dem
Bauch des Wol fes ge ret tet wer den. Der Jäger, Rot käpp chen und die Groß mutter hol ten
große Stei ne und füll ten damit den Bauch des Wol fes. Als er auf wach te, woll te er fort sprin- 
gen, aber die Stei ne waren so schwer, dass er tot um fiel. Die Groß mutter aß den Ku chen und
trank den Wein und er hol te sich wie der. Das Rot käpp chen dach te, dass sie nie wie der den
Weg ver las sen wolle, den sie ei gent lich gehen soll te.
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10 Wel che Frage fragt Rot käpp chen den ver -
klei de ten Wolf nicht?

„Was hast du für große Ohren?“
„Was hast du für große Hände?“
„Was hast du für eine Krank heit?“

8 Wie ge langt der Wolf in das Haus der
Groß mutter?

Er geht bei der Türe hin ein
Er steigt in das off e ne Fens ter
Er kommt durch den Kel ler

3 Was pas siert am Ende mit dem Wolf?

Er kann flüch ten
Er stirbt
Er wird in den Kel ler der Groß mutter
ge sperrt

6 Warum kommt das Rot käpp chen vom
Weg ab?

Es möch te Blu men pflü cken
Es kennt den Weg zur Groß mutter
nicht
Es hat keine Lust die Groß mutter zu
be su chen

2 Wem bringt das Rot käpp chen Wein?

Der Mut ter
Dem Wolf
Der Groß mutter

4 Wie wer den Rot käpp chen und die Groß -
mutter be freit?

Der Jäger er schießt den Wolf
Sie be frei en sich selbst
Der Jäger schnei det dem Wolf den
Bauch auf

5 Wie wird der Jäger auf den Wolf auf merk -
sam?

Der Wolf hat Spu ren in der Wiese hin -
ter las sen
Der Wolf stinkt stark
Der Wolf schnarcht laut

7 Warum wird das Mäd chen Rot käpp chen
ge nannt?

Weil es eine rote Kappe trägt
Weil rot seine Lieb lings far be ist
Weil die Mut ter eine rote Kappe trägt

9 Was macht die Groß mutter am Ende der
Ge schich te?

Sie weint
Sie trinkt Wein und isst Ku chen
Sie te le fo niert mit der Mut ter

11 Was sieht der Jäger als er den Bauch des
Wolfs auf schnei det zu erst?

Die Groß mutter
Stei ne
Das Rot käpp chen
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