
Liebes OGS-Kind, 

wir freuen uns, dass wir nächste Woche viele Kinder in der Schule 
wiedersehen können.  
Die Erst- und die Viertklässler kommen schon nächste Woche, die Zweit- 
und die Drittklässler müssen noch eine Woche länger warten.  
Es ist schön, zu wissen, dass wir uns nach zwei Monaten (!) wieder in 
der Schule sehen. Ihr freut euch sicher auf eure Freunde und wir sind 
gespannt, was ihr erzählt und wie groß ihr geworden seid. 
 
Da der Distanzunterricht in dieser Woche endet, ist dieser Brief der letzte 
OGS-Brief, den du bekommst. Wir hoffen, dir haben unsere Briefe 
gefallen und du hattest Spaß daran, Interessantes über Fasching, Tiere 
im Winter und Wintervögel zu erfahren und hast dich über deine 
Glückspost gefreut! 

Auch unsere OGS-Videos und unsere Zoom-Kindersprechstunden 
finden diese Woche zum letzten Mal statt. Gerne können alle Zweit- und 
Drittklässler uns ab dem 22.2.2021 anrufen oder eine E-Mail schreiben. 
Wir telefonieren gerne mit dir und können jederzeit auch einen Zoom-
Termin mit dir oder mit dir und deinen Freunden vereinbaren, damit wir 
miteinander sprechen können.  

Wir hoffen, in dieser Woche noch viele Kinder in unseren Zoom-
Sprechstunden zu sehen!  
In den OGS-Videos auf unserer Homepage bastelst du mit Frau Wenzel 
und lässt dich am Faschingsdienstag von Frau Brieger überraschen. Und 
Frau Rebuschat heizt dir in einer Bewegungsstunde richtig ein! 
 
In dieser Woche geht es in unserem OGS-Brief um das Thema Märchen. 
Der OGS-Brief ist deshalb auch ein bisschen länger, weil du einige 
Märchen hinten noch einmal nachlesen kannst. Wir wünschen dir viel 
Spaß beim Lesen, Rätseln und Basteln. 

Alle Informationen findest du weiterhin auf unserer Homepage 
www.luise-leikam-schule.de – OGS – Informationen für die Corona-Zeit. 
Anrufen kannst du uns unter 0911/50722621 und per E-Mail sind wir 
unter ogs@luise-leikam-schule.de zu erreichen. 

Bleibt gesund und behütet! 

Eure OGS 



    Aufgaben für Montag, 15. Februar 2021 

1. Was sind eigentlich Märchen? 
„Es war einmal …“ Bei einer Geschichte, die so beginnt, handelt es sich 
meistens um ein Märchen.  
Bei einem Märchen sind Wirklichkeit und Fantasie miteinander verwoben, die 
Handlung und die darin vorkommenden Personen und Wesen sind frei 
erfunden. Märchen sind voller Fantasie, deshalb treffen wir auf übernatürliche 
Dinge, Wesen oder Tiere: Zauberer, Hexen, Feen, Tarnkappen, 
Zauberblumen, Goldesel und Drachen. Häufig spielen Gegensätze wie das 
Gute und das Böse oder das Schöne und das Hässliche eine Rolle.  
Am Anfang eines Märchens gibt es häufig ein Unglück, ein Mensch muss 
Abenteuer bestehen oder ein Hindernis bewältigen. Märchen gehen immer gut 
aus, das Gute besiegt das Böse. 
„Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“ ist der 
Schlusssatz in vielen Märchen.  

Lies das Märchen „Aschenputtel“, das du hinten im OGS-Brief findest. 
Beantworte folgende Fragen: 

 Wer brachte Aschenputtel den  
verlorenen Schuh zurück? 

o Herr Bader 
o Der Prinz 
o Der Ritter 

 Welche Tiere halfen Aschenputtel beim  
Sortieren der Hülsenfrüchte? 

o Eichhörnchen 
o Goldene Hennen 
o Tauben 

 Wo musste Aschenputtel schlafen? 
o Neben dem Herd 
o Auf einer Strohmatratze 
o Auf einem Holzstuhl 

 
 

2. Finde 7 Fehler! 
 

3. Zu vielen Märchen 
gehört ein Tanzball.  
Mache dir Musik an und 
tanze dazu! Natürlich 
muss es kein 
langweiliger Prinzen- 
und Prinzessinnentanz 
sein – mache dir eine 
eigene Märchendisco 
und tanze so, wie es dir 
gefällt.  

 

 



    Aufgaben für Dienstag, 16. Februar 2021 

1. Woher kommen Märchen? 
Im Wort „Märchen“ steckt das veraltete Wort „Mär“, das so viel bedeutet wie 
„Nachricht, Erzählung oder Kunde“. Märchen gibt es schon lange, sie 
entstehen überall dort, wo die Menschen Freude an fantastischen, 
übernatürlichen Geschichten haben und diese erzählen, um für Unterhaltung 
zu sorgen. Die meisten Märchen entstammen einer Zeit, in der die Menschen 
weder lesen noch schreiben konnten. Jede Kultur hat im Laufe der 
Jahrhunderte eigene Volksmärchen hervorgebracht. Sie wurden „von Mund zu 
Mund weitergegeben“ und erst viel später schriftlich festgehalten.  
Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm haben zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
die größte Sammlung von Volksmärchen erstellt. Dazu haben sie sich von 
vielen Menschen ihrer Zeit Märchen und Legenden erzählen lassen und diese 
dann aufgeschrieben, zum Beispiel „Aschenputtel“, „Hänsel und Gretel“ und 
„Rotkäppchen“.  
Der Däne Hans-Christian Andersen lebte Ende des 19. Jahrhunderts und 
schrieb selbst Märchen, darunter auch „Die kleine Meerjungfrau“ oder „Die 
Prinzessin auf der Erbse“. Diese Märchen nennt man Kunstmärchen, da sie 
von dem Autor selbst erfunden worden sind. 

Lies das Märchen „Hänsel und Gretel“, das du hinten im OGS-Brief 
findest. Beantworte folgende Fragen: 

 Aus was besteht das Haus der Hexe? 
 Als Hänsel und Gretel bei der Hexe sind, möchte die Hexe Hänsel 

mästen. Wie prüft die Alte, ob Hänsel bereits „bratfertig“ ist? 

 Was tut Hänsel, um die Hexe zu täuschen? 
 Wie gelingt es Gretel, die Hexe zu überlisten? 

 

2. Welchen Weg gehen Hänsel und Gretel zum Lebkuchenhaus? 
 

3. Gestalte ein Lebkuchenhaus! 
Frage deine Eltern und gestalte 
dann dein eigenes kleines 
Lebkuchenhaus aus Keksen und 
Süßigkeiten!  
Damit alles gut zusammenhält, 
kannst du aus Puderzucker und 
ganz wenig Zitronensaft einen 
„Klebstoff“ herstellen.  

 

 

  

 



    Aufgaben für Mittwoch, 17. Februar 2021 

1. Was sind Sagen und Legenden? 
Sagen und Legenden sind im Unterschied zu Märchen aus einer tatsächlichen 
Begebenheit entstanden. Durch das Weitersagen von Generation zu 
Generation wird die Erzählung immer mehr zu einer Heldengeschichte. Wie 
bei dem Spiel „Stille Post“ verändert sich die Erzählung im Laufe der Zeit 
durch das Weglassen oder Hinzufügen von Umständen. Das ursprüngliche 
Ereignis bleibt jedoch im Kern der Sage erhalten. 
Beispiele für Sagen und Legenden sind die Nibelungensage um den Helden 
Siegfried und die Artussage um König Artus mit seinem berühmten Schwert 
Excalibur. 

Lies die Sagen rund um König Artus und den Drachentöter Siegfried. 
Beantworte folgende Fragen: 

 Was soll Sigfried, der Held der Nibelungensage, getötet haben? 
o Einen Drachen 
o Eine Maus 
o Einen verzauberten Frosch 

 Woher bekommt König Artus sein berühmtes Schwert? 
o Er bekommt es von seinem Vater 
o Er schmiedet es selbst 
o Er zieht es aus einem Stein 

 Wie heißen die Männer rund um König Artus? 
o Freunde von Artus 
o Ritter der Tafelrunde 
o Die drei Musketiere 

 

2. Welchen Schlüssel muss 
der Ritter nehmen? 

 
 
 
 

3. Baue eine Ritterburg oder  
ein Märchenschloss aus  
Getränkekartons! 

 
   
 
 
 
 
 

 



    Aufgaben für Donnerstag, 18. Februar 2021 

1. Was ist eine Fabel? 
In einer Fabel können Tiere, Pflanzen oder andere Naturdinge sprechen. Sie 
haben Eigenschaften wie Klugheit, Schnelligkeit oder Verschlagenheit, wie 
zum Beispiel der schlaue Fuchs oder die diebische Elster. Am Ende einer 
Fabel steht häufig der Satz: „Und die Moral von der Geschichte ist, …“, denn 
aus jeder Fabel sollen wir eine Lehre ziehen und etwas für das Leben lernen. 

Lies die Fabel von den zwei Wölfen.  
 Was ist die Moral von der Geschichte? 

o Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 
o Hochmut kommt vor dem Fall. 
o Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. 

 

2. Hinten im OGS-Brief findest du das Märchen „Rapunzel“. Lies es und 
löse das Kreuzworträtsel (Ä = AE; Ö = OE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Bastle den Turm, in dem Rapunzel gefangen  
gehalten wurde.  

Male auf eine leere Küchenrolle mit einem schwarzen Filzstift 
Mauersteine. Aus rotem Tonpapier formst du ein spitzes Dach. 

 Klebe ein dunkles Fenster und ein Rapunzel-Gesicht auf deinen 
Turm und klebe einen langen Zopf aus Wolle an das Fenster. 

 

 



    Aufgaben für Freitag, 19. Februar 2021 

1. Märchen aus 1001 Nacht: 
Die Sammlung der Geschichten aus Tausendundeiner Nacht beginnen selbst 
mit einer Geschichte: Die arabische Prinzessin Scheherazade muss dem 
rachsüchtigen Sultan jede Nacht ein neues Märchen erzählen, um am Leben zu 
bleiben. Nach 1001 Nächten ist der Sultan endlich besänftigt und glücklich, mit 
einer so klugen Frau verheiratet zu sein. Aus dem wunderbaren Märchenschatz 
der Prinzessin stammen die Geschichten um Aladin mit seiner Wunderlampe, 
Ali Baba und dem Seefahrer Sinbad. 

Lies die Geschichte von Aladin und beantworte folgende Fragen: 
 Was macht Aladin in der arabischen Stadt Agrabah?  

o Er ist ein Teppichknüpfer 
o Er ist ein Hufschmied 
o Er ist ein Dieb 

 Welcher Flaschengeist hilft Aladin bei seinen Abenteuern? 
o Coca Cola 
o Dschinni 
o Der blaue Flaschengeist 

2. Hilf Aladin, seinen fliegenden Teppich zu finden!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Versuche doch, selbst ein Märchen zu schreiben oder zu erzählen!  

 Überlege dir einen Anfang, zum Beispiel „Es war einmal …“ oder „Es 
begab sich vor langer, langer Zeit …“ 

 Wer soll mitspielen? Ein Prinz, eine Königstochter, ein Zauberer? Vielleicht 
spielen Tiere eine Rolle? 

 Wo spielt dein Märchen? In einem tiefen, dunklen Wald, in einem 
Zauberschloss oder in einer unheimlichen Höhle? 

 Welcher Aufgabe soll sich dein Held oder deine Heldin stellen? Mit Mut 
und List kann sich dein Held gegen das Böse behaupten.  

 Zu einem guten Märchenschluss gehört der Satz „und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

 



Aschenputtel 
Es war einmal ein Mädchen, dem war die Mutter gestorben. Ihre neue Stiefmutter 
hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht und sie waren alle sehr gemein zu ihr. Sie 
musste den ganzen Tag schwer arbeiten, früh aufstehen, Wasser tragen, Feuer 
machen, kochen und waschen. Abends, wenn sie müde war, musste sie sich neben 
den Herd in die Asche legen. Und weil sie darum immer staubig und schmutzig war, 
nannten sie es Aschenputtel. 
Es begab sich, dass der König ein großes Fest veranstaltete, bei dem sich der Prinz 
eine Gemahlin aussuchen sollte. Aschenputtel bat die Stiefmutter, sie möchte ihm 
erlauben hinzugehen. „Aschenputtel,“ antwortete die Stiefmutter, „du bist voll Staub 
und Schmutz und willst zum Fest? Nein, du kannst nicht mit, mit so einem dreckigen 
Aschenputtel müssten wir uns ja schämen.“ Sie streute Linsen und Erbsen in die 
Asche auf den Boden und nur wenn Aschenputtel alles sortiert hätte, dürfe sie mit.  
Darauf eilte sie mit ihren stolzen Töchtern fort. 
Aschenputtel ging zum Grab ihrer Mutter. Dort saßen Tauben und rieten ihr, das 
Bäumchen beim Grabe zu rütteln und zu schütteln. Da kam vom Himmel herab ein 
wunderschönes Kleid und die Tauben lasen die Erbsen und Linsen aus der Asche.  
So ging Aschenputtel zum Fest und der Prinz tanzte den ganzen Abend mit ihr. Als 
es Abend war, wollte sie fort, der Prinz wollte sie begleiten, aber sie entsprang ihm 
so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Auf der Treppe verlor sie einen ihrer 
Schuhe. Der Prinz fand den Schuh und sprach: „Keine andere soll meine Gemahlin 
werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh passt.“ Und er ließ im ganzen 
Königreich nach dem Mädchen suchen, der der Schuh passte. 
Als er zu ihrem Hause kam, da passte der Schuh wie 
angegossen. Und als Aschenputtel sich in die Höhe richtete 
und dem Prinzen ins Gesicht sah, da erkannte er sie. 
Und sie lebten glücklich alle Tage. 

Die Original-Version findest du hier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hänsel und Gretel 
Es war einmal ein armer Holzfäller, der mit seinen Kindern, Hänsel und Gretel, am 
Rande eines großen Waldes lebte. Ihre Mutter war gestorben und der Vater hatte 
wieder geheiratet. Eines Nachts hörten die Kinder, wie die Stiefmutter heimlich zum 
Vater sprach: „All unsere Vorräte sind leer, wir haben nur noch einen halben Laib 
Brot. Die Kinder müssen fort, wir sollten sie tief in den Wald führen, damit sie den 
Weg nicht wieder herausfinden; sonst müssen wir alle verhungern." Am frühen 
Morgen machten sie sich auf den Weg in den Wald und Hänsel bröckelte Brotkrumen 
auf die Erde, damit sie auch den Weg zurück nach Hause finden würden. Der Vater 
ging Holz hacken, kam jedoch nicht zurück. Als der Mond aufging, machten sie sich 
auf, aber sie fanden keinen Krumen mehr, denn die vielen Vögel, die in Wald und 
Feld umherflogen, hatten sie weggepickt. So gerieten sie immer tiefer in den Wald. 

Als es hell wurde, kamen sie an ein Häuschen, dass aus Brot gebaut und mit Kuchen 
gedeckt war. Die Fenster waren aus hellem Zucker. „Da wollen wir uns dran 
machen,” sprach Hänsel, griff in die Höhe und brach etwas vom Dach ab. Da rief 
eine dünne Stimme aus der Stube heraus: „Knusper, knusper, Knäusschen, wer 
knuspert an meinem Häuschen?” Da ging auf einmal die Türe auf, und eine steinalte 
Frau, die sich auf einen Stock stützte, kam heraus. Die Alte wackelte mit dem Kopf 
und sprach: „Ei, ihr lieben Kinder, kommt nur herein, es geschieht euch nichts.” Sie 
fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Plötzlich packte die Alte 
Hänsel und sperrte ihn hinter einer Gittertür ein. Dann ging sie zu Gretel, rüttelte sie 
und rief: „Steh auf, hol Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes, der sitzt 
draußen im Stall und soll fett werden, damit ich ihn essen kann.” Gretel begann zu 
weinen, aber es war alles vergebens, sie musste tun was die böse Hexe verlangte. 
Jeden Morgen rief die Alte: “Hänsel, streck einen Finger heraus, damit ich fühle, ob 
du fett bist.” Hänsel streckte ihr aber nur ein Knöchelchen heraus, und die Alte, die 
trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen, und meinte es sei Hänsels Finger.  

Eines Tages stieß die Hexe Gretel hinaus zum Backofen, aus dem die Flammen 
schon herausschlugen. „Kriech hinein,” sagte die Hexe, „und schau nach, ob genug 
vorgeheizt ist.” Wenn Gretel drin war, wollte sie den Ofen zumachen. Aber Gretel 
merkte, was sie im Sinn hatte und sprach: „Ich weiß nicht, wie ich’s machen soll; wie 
komm ich da hinein?” Die Alte entgegnete: „Die Öffnung ist groß genug, siehst du, 
ich könnte selbst hinein," bückte sich und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab 
ihr Gretel einen Stoß, dass sie hineinflog, knallte die eiserne Tür zu und schob den 
Riegel vor. Gretel rannte schnurstracks zu Hänsel, öffnete den Stall und rief „Hänsel, 
wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot.” 
Da sprang Hänsel heraus 
und umarmte Gretel vor 
Freude!  
Als sie nach Hause kamen, 
hatte der Vater seine böse 
Frau fortgejagt und freute 
sich sehr, dass er seine 
beiden Kinder wiederhatte. 

 
Die Original- 
Version findest  
du hier:  

 



Das Nibelungenlied 
Der junge und schöne Held Siegfried erlebte viele Abenteuer und kam aus 
zahlreichen Kämpfen ruhmreich hervor. Er erbeutete durch Mut und List sogar einen 
großen Schatz, den „Schatz der Nibelungen“. Mit seinem Schwert besiegte er einen 
Drachen und wurde durch das Bad im Drachenblut unbesiegbar und unverwundbar. 
Allerdings hatte er nicht bemerkt, dass sich während des Bades ein Blatt auf seine 
Schultern gelegt hatte. Dorthin gelangte kein Drachenblut, deshalb war er an dieser 
Stelle verwundbar.  
Siegfried wurde König und heiratete die schöne 
Krimhild. Die beiden liebten sich sehr. Doch sie 
machte sich Sorgen um Siegfried und bat Hagen von 
Tronje darum, die Stelle, an der Siegfried 
verwundbar war, im Kampf gut zu beschützen.  
Doch Hagen verriet Krimhild. Er stieß Siegfried 
seinen Speer in die Schulter – genau in die 
verwundbare Stelle hinein. Siegfried starb und 
Krimhild schwur Rache an Hagen von Tronje. 

Die Artussage 
Die Artussage handelt von dem ruhmreichen König 
Artus. In England gab es Streitigkeiten, wer der nächste 
König werden sollte. Es fehlte ein starker Herrscher, der 
die Stämme Britanniens vereinen und gegen feindliche 
Barbaren in den Krieg führen konnte. Einer 
Prophezeihung zufolge sollte sich dieser Anführer 
dadurch offenbaren, dass es ihm gelänge, das prächtige 
Schwert Excalibur aus dem Stein zu ziehen. Dadurch 
sollte sich der „wahre König“ offenbaren.  

Dies gelang dem jungen Artus und er wurde zu einem 
guten, weisen und gerechten König. Er wurde von 
seinem Volk innig geliebt und unter seiner Herrschaft 
blühte Britannien auf, wuchs und gedieh in Frieden. An 
Artus‘ Seite waren Königin Guinevere, die schönste der 
Frauen Britanniens und der Zauberer Merlin, der Artus 
stets mit Rat und Magie zur Seite stand. Die zwölf Ritter 
der Tafelrunde wurden seine engsten Gefährten und 
Berater.  
Die Tafelrunde war ein großer runder Tisch im Schloss Camelot, wo König Artus 
lebte. Mit der runden Tafel wollte König Artus aussagen, dass alle Ritter von 
gleichem Stand waren und er ihre Ratschläge sehr schätzte.  

Die Artussage wird oft unterschiedlich erzählt, in manchen Erzählungen wird 
berichtet, dass sich Artus` bester Ritter Lancelot in Artus` Frau und Königin 
Guinevere verliebt haben soll. In manchen Erzählungen wird berichtet, dass alle 
Ritter besessen von einem Kelch, dem Heiligen Gral waren, und sich bei der Suche 
danach entzweiten.   
Bei der Artussage könnte es sich um den Lebensbericht eines (möglicherweise) 
realen Mannes handeln, dessen tapfere Heldentaten vielleicht wirklich geschehen 
sind. Darüber hinaus wurde er durch Wunschvorstellungen zu einem idealen König, 
wie ihn sich viele Menschen damals wünschten.  



Die zwei Wölfe 
Es waren einmal zwei Wölfe, die sich um ein Stück Fleisch stritten. Der eine Wolf 
haute den anderen Wolf mit seiner Tatze. Gleichzeitig rief er: „Du Mistkerl, ich bin viel 
größer als du und deshalb bekomme ich das Stück Fleisch." Aber der andere schlug 
ihn mindestens doppelt so fest und schrie: „Ich bin zwar der kleinere, aber muss noch 
wachsen und deshalb bekomme ich das Stück." So ging es eine ganze Stunde lang. 
Aber dann kam ein Fuchs, schnappte sich unbemerkt das Stück Fleisch und rannte 
damit in seine Höhle. Die Wölfe bemerkten nichts und stritten noch eine halbe 
Stunde. Als sie dann bemerkt hatten, dass das Stück Fleisch gar nicht mehr da lag, 
hörten sie auf zu streiten und gingen sprachlos in ihre Reviere zurück. 

 

Rapunzel 

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die Frau war schwanger. Die Frau sah 
oft in den Nachbarsgarten hinab. Sie bewunderte die frischen und grünen 
Rapunzeln und bat ihren Mann, welche für sie zu stehlen.  
Die Zauberin, der der Garten gehörte, erwischte den Mann und sagte zu ihm: „Ich will dir 
gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, so viele du willst, unter einer Bedingung: Du musst mir 
das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen, und ich will für 
es sorgen wie eine Mutter.“ Der Mann sagte in seiner Angst alles zu.  
Als das Kind geboren war, erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen 
Rapunzel und brachte sie in ihre Kutsche.  
Rapunzel wurde das schönste Kind unter der Sonne. Als es vierzehn Jahre alt war, schloss 
es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag und weder Treppe noch Türe hatte, 
nur ganz oben war ein kleines Fenster. Wenn die Zauberin hinein wollte, rief sie hinauf: 
„Rapunzel! Rapunzel! Lass dein Haar herunter!“ 
Rapunzel hatte lange prächtige Haare. Wenn sie die Stimme der Zauberin vernahm, so ließ 
sie ihre Haare herunter, und die Zauberin stieg daran hinauf. 
Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an 
dem Turm vorüber kam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, dass er anhielt und 
horchte. Der Prinz entdeckte Rapunzel am Fenster und suchte nach einer Türe. Er sah, dass 
eine Zauberin herankam, versteckte sich hinter einem Baum und beobachtete, wie die 
Zauberin nach oben gelang. Der Prinz wartete, bis die Zauberin wieder gegangen war, trat 
an den Turm und rief: „Rapunzel! Rapunzel! Lass dein Haar herunter!“ 
Alsbald fielen die Haare herab und der Prinz stieg hinauf. Rapunzel erschrak gewaltig, als 
ein fremder Mann zu ihr hereinkam, doch der Prinz sprach ihr freundlich zu. Da verlor 
Rapunzel ihre Angst, und als er sie fragte, ob sie ihn zum Manne nehmen wolle, sprach sie: 
„Ich will gerne mit dir gehen.“  
Die Zauberin bemerkte alles, als sie wieder bei Rapunzel war und in ihrem Zorne packte sie 
die schönen Haare der Rapunzel, griff eine Schere und ritsch, ratsch, waren sie 
abgeschnitten. Die Alte war so unbarmherzig, dass sie die arme Rapunzel in eine Wüste 
brachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben musste. Am selben Tage noch setzte 
sich die Zauberin abends in den Turm und als der Prinz kam, ließ sie die abgeschnittenen 
Haarflechten hinab. Der Prinz stieg daran hinauf wie immer, doch oben war nicht Rapunzel, 
sondern die Zauberin. Sie stieß ihn vom Turm hinab in eine Dornenhecke hinein. Der Prinz 
geriet so außer sich vor Schmerz, dass er vor lauter Verzweiflung erblindete. Er taumelte im 
Wald umher und weinte viel über den Verlust seiner liebsten Frau. Auf seiner Suche geriet er 
nach einigen Jahren endlich in die Wüste, wo Rapunzel kümmerlich lebte. Er vernahm ihre 
Stimme, ging darauf zu und ließ sich erschöpft in ihre Arme fallen. Rapunzel erkannte den 
Prinzen und musste vor Glück weinen. Ihre Tränen benetzten seine Augen, da wurden sie 
wieder klar und er konnte wieder sehen. Sie gingen zusammen in sein Reich, wo sie mit 
Freude empfangen wurden, und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt. 

 



Aladin 
Aladin war ein gutherziger Dieb, der sich mit 
seinem Affen Abu auf den Straßen der großen, 
geschäftigen Stadt Agrabah durchs Leben 
schlug. Sein Leben veränderte sich von dem 
Moment an, als er durch einen Zufall Prinzessin 
Jasmin kennenlernte, die sich verkleidet unter 
das Volk gemischt hatte.  
Der Großwesir Dschafar ließ Aladin verhaften 
und forderte ihn dazu auf, aus einer 
Schatzhöhle eine Lampe zu holen. Als 
Belohnung würde er viele Schätze erhalten, mit 
denen er um die Hand der Prinzessin anhalten 
konnte.  
Aladin fand die Lampe und rieb den Schmutz 
von ihr ab, um die Inschrift auf der Lampe lesen 
zu können. Da erschien der Flaschengeist 
Dschinni und gab ihm drei Wünsche frei.  
Aladins erster Wunsch war es, ein Prinz zu 
werden, damit er um Prinzessin Jasmins Hand  
anhalten konnte. Er zog in einem pompösen Aufzug in die Stadt ein, doch Jasmin 
winkte ab, weil sie nur aus Liebe heiraten wollte. Dennoch kamen sich die beiden 
näher, weil Jasmin in ihm den freundlichen Jungen vom Markt wiedererkannt hatte.  
Dem bösen Großwesir Dschafar gelang es, die Flasche zu bekommen und er 
verwandelte sich mit Hilfe des zweiten Wunsches zu einem mächtigen Zauberer. 
Aladin und Dschinni konnten den größenwahnsinnigen Dschafar jedoch mit einem 
Trick überwältigen. Aladin redete dem Großwesir den Wunsch ein, zu einem 
Dschinni zu werden, da dieser mächtiger sei als er. Als Dschinni den Wunsch erfüllte, 
war Dschafar in einer Wunderlampe gefangen und Aladin schenkte Dschinni die 
Freiheit. Aladin und Jasmin erhielten von dem Sultan, Jasmins Vater, die Erlaubnis 
zu heiraten. 
     


