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Lies den Text. Kreuze die richtige Antwort an.

Es war einmal ein Mädchen, das mit seiner Mutter auf dem Dorf lebte. Seine Großmutter
schenkte ihm ein rotes Käppchen und jeder nannte das Mädchen „Rotkäppchen“. Eines
Tages sagte ihm seine Mutter: „Rotkäppchen, hier ist ein Stück Kuchen und eine Flasche
Wein. Bring das der Großmutter aber gehe nicht vom Weg ab.

Rotkäppchen nickte und machte sich auf den Weg. Im Wald traf sie auf den großen bösen
Wolf .Er fragte, wo das Rotkäppchen hingehe. Es antwortete: „Ich bringe meiner Großmutter
Wein und Kuchen, denn sie ist ganz krank.“
Der Wolf sagte dem Rotkäppchen, dass sie der Großmutter Blumen mitbringen könnte.
Rotkäppchen pflückte viele Blumen und ging immer tiefer in den Wald. Der Wolf lief zum
Haus der Großmutter und klopfte an ihre Tür und sagte er ist das Rotkäppchen. Die
Großmutter antwortete: „Ich bin zu schwach aufzustehen, drück nur auf die Klinke!“ Der
böse Wolf drückte die Klinke, lief zum Bett der Großmutter und aß sie auf.

Er zog sich die Kleider der Großmutter an, setzte ihre Haube auf, legte sich ins Bett und
wartete auf das Rotkäppchen. Als Rotkäppchen am Haus der Großmutter angekommen war,
wunderte sie sich, dass die Haustür offen stand. Sie ging an das Bett der Großmutter und
sagte: „Großmutter, was hast du für große Ohren!“ – „Dass ich dich besser hören kann!“ – „
Großmutter, was hast du für große Augen!“ – „Dass ich dich besser sehen kann!“ –
„Großmutter, was hast du für große Hände!“ – „Dass ich dich besser packen kann!“ –
„Großmutter, was hast du für ein großes Maul!“ – „Dass ich dich besser fressen kann!“ sagte
der Wolf und aß auch das Rotkäppchen.

Er legte sich in das Bett und schlief ein. Das laute schnarchen hörte der Jäger, der an dem
Haus vorbei ging. Er ging in das Haus und sah, wie der große böse Wolf mit seinem dicken
Bauch im Bett der Großmutter schlief. Ihm fiel ein, dass der Wolf die Großmutter gefressen
haben könnte. Er schnitt den dicken Bauch des Wolfes auf und sah das Rotkäppchen. Nach
ein paar Schnitten konnte sich das Mädchen befreien. Auch die Großmutter konnte aus dem
Bauch des Wolfes gerettet werden. Der Jäger, Rotkäppchen und die Großmutter holten
große Steine und füllten damit den Bauch des Wolfes. Als er aufwachte, wollte er
fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er tot umfiel. Die Großmutter aß den
Kuchen und trank den Wein und erholte sich wieder. Das Rotkäppchen dachte, dass sie nie
wieder den Weg verlassen wolle, den sie eigentlich gehen sollte.
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Wem bringt das Rotkäppchen Wein?

3

Der Mutter
Dem Wolf
Der Großmutter

4

Wie werden Rotkäppchen und die
Großmutter befreit?

Warum kommt das Rotkäppchen vom
Weg ab?

5
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Wie gelangt der Wolf in das Haus der
Großmutter?
Er geht bei der Türe hinein
Er steigt in das offene Fenster
Er kommt durch den Keller

10 Welche Frage fragt Rotkäppchen den
verkleideten Wolf nicht?
„Was hast du für große Ohren?“
„Was hast du für große Hände?“
„Was hast du für eine Krankheit?“

Wie wird der Jäger auf den Wolf
aufmerksam?
Der Wolf hat Spuren in der Wiese
hinterlassen
Der Wolf stinkt stark
Der Wolf schnarcht laut

7

Es möchte Blumen pflücken
Es kennt den Weg zur Großmutter
nicht
Es hat keine Lust die Großmutter zu
besuchen

8

Was passiert am Ende mit dem Wolf?
Er kann flüchten
Er stirbt
Er wird in den Keller der Großmutter
gesperrt

Der Jäger erschießt den Wolf
Sie befreien sich selbst
Der Jäger schneidet dem Wolf den
Bauch auf

6
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Warum wird das Mädchen Rotkäppchen
genannt?
Weil es eine rote Kappe trägt
Weil rot seine Lieblingsfarbe ist
Weil die Mutter eine rote Kappe trägt

9

Was macht die Großmutter am Ende der
Geschichte?
Sie weint
Sie trinkt Wein und isst Kuchen
Sie telefoniert mit der Mutter

11 Was sieht der Jäger als er den Bauch des
Wolfs aufschneidet zuerst?
Die Großmutter
Steine
Das Rotkäppchen
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