Hallo ihr lieben Kreiselkinder,
könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr zu Karneval mit Jasmin auf die Märchenschatzsuche
gegangen seid? Dabei habt ihr auch viele Märchenrätsel gelöst. Könnt ihr noch einige lösen?

Wie fangen viele Märchen an ?

( Es war einmal )

Wie viele Tiere gehören zu den „Bremer Stadtmusikanten“?

(4)

Was fällt der Königstochter beim „Froschkönig“ ins Wasser? ( Die goldene Kugel)
Was ist die wichtigste Aufgabe bei „Frau Holle“?

( Das Aufschütteln der Betten )

Was wächst auf dem Grab von „Aschenputtels“ Mutter?

( Ein Haselbaum )

Womit macht der „Wolf bei den 7 Geißlein“ seine Stimme fein?

( Kreide )

Welche Farbe hat der Schuh, den „Aschenputtel“ nach dem Ball verliert?
Wo versteckt sich das jüngste Geißlein ?

( Gold )

( im Uhrenkasten )

Was macht „Rumpelstilzchen“, als die Königin seinen Namen errät? ( Sich mitten entzwei reißen )
Was macht der Koch bei „Dornröschen“ als er erwacht?

( Eine Ohrfeige erteilen )

Welche Tiere helfen „Aschenputtel“, die Linsen aus der Asche zu lesen?
Was isst der König in „Der gestiefelte Kater“ gerne?

( Rebhühner )

Was hat „Rotkäppchen“ in ihrem Korb für die Großmutter?
Welchen Beruf hat der Vater in „Tischlein deck dich“?
Die wievielte Fee verflucht „Dornröschen“?

( Tauben )

( Kuchen und Wein )

( Schneider )

( Die 13te )

Welche Farbe haben die Steine, mit denen „Hänsel und Gretel“ den Weg zurückfinden ? ( Weiß )
Womit macht der Wolf bei den 7 Geißlein seine Pfote weiß?

( Teig und Mehl )

Welche Brüder schrieben die wohl bekanntesten Märchen auf?

( Die Gebrüder Grimm )

Was muss die Müllerstochter bei „Rumpelstilzchen“ zu Gold spinnen?

( Stroh )

Wodurch wird der Frosch im „Froschkönig“ zum Prinzen? ( Er wird gegen die Wand geschmissen )
Aus was sind die Fenster des Hexenhauses bei „Hänsel und Gretel“?

( Zucker )

Um welches Tier müssen sich die Söhne bei „Tischlein deck dich“ kümmern?
Aus welchem Material fertigen die Zwerge einen Sarg für Schneewittchen?

( Eine Ziege )
( Glas )

Was gibt dem Königssohn bei „Rapunzel“ sein Augenlicht wieder?
Wozu überredet der Wolf das „Rotkäppchen“?

( Rapunzels Tränen )

( Zum Blumen pflücken )

Welche Früchte erntet die Goldmarie, bevor sie zu „Frau Holle“ gelangt? ( Äpfel )
Wer soll Schneewittchen, auf Wunsch der Stiefmutter, als erstes töten? ( Der Jäger )
Wer verkündet die Ankunft von Goldmarie, als diese von „Frau Holle“ zurückkehrt? ( Der Hahn )
Was ist das erste Tauschgeschäft von „Hans im Glück“?

( Gold gegen Pferd )

Mit wie vielen Jahren schloss die Zauberin „Rapunzel“ in einen Turm?

( 12 )

Wer verwandelt sich am Ende von „Schneeweißchen und Rosenrot“ in den Königssohn? (Der Bär )
Welchen Beruf hat der Vater von „Hänsel und Gretel“?

( Holzhacker )

Was trägt der Kaiser am Ende von „ Des Kaisers neue Kleider“?

( nichts )

Wie nennt der Esel die Katze bei den „Bremer Stadtmusikanten“?
Wie heißt der Diener des Königs bei der „Froschkönig“?

( Bartputzer )

( Heinrich )

Weswegen luden „Dornröschens“ Eltern nur 12 Feen ein?

( Sie hatten nur 12 goldene Teller )

Was gibt die Müllerstochter „Rumpelstilzchen“ als erstes?

( das Halsband )

Aus welchem Stoff ist das Hemd, dass „Sterntaler“ am Ende erhält?
Wie viele Jahre hat „Dornröschen“ geschlafen?

(100 Jahre )

Wie viele Zwerge gibt es bei“ Schneewittchen“?
Wen möchte „Rotkäppchen“ im Wald besuchen?
Welchem Tier begegnet „Rotkäppchen“?

(7)
( Die Großmutter )

( Wolf )

Mit welchem Obst wird „Schneewittchen“ vergiftet?
Was sind „Hänsel und Gretel“?

( Linnen )

( Apfel )

( Geschwister )

Welche Märchenfiguren sind meist böse?

( Hexen )

Aus welchem Stoff war das Käppchen von „Rotkäppchen“?

( Samt )

Wessen Lunge und Leber bringt der Jäger „Schneewittchens“ Stiefmutter? ( Die eines Frischlings)
Wer steckt bei der „Prinzessin auf der Erbse“ unter der Matratze?
Wie enden viele Märchen?

( Die Königin )

( Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute )

