
Märchenquiz 
 

Im tiefen Wald ein Häuschen stand, 
zwei Kinder fanden`s Hand in Hand. 
Sie Hatten grad genascht, 
als sie die Hexe überrascht 
(Hänsel und Gretel) 
 
Welche schöne Prinzessin liegt 
In einem Sarg aus Glas? 
(Schneewittchen) 
 
Welche sieben Tiere verstecken sich vor den Wolf? 
(Geißlein) 
 
Wie geht es weiter: 
Rapunzel lass…… 
(Dein Haar herunter) 
 
Welches Mädchen schläft 100 Jahre? 
(Dornröschen) 
 
Wie heißt das Mädchen, das Erbsen aus der Asche herausgesucht hat? 
(Aschenputtel) 
 
Wie heißt das Mädchen, welches mit Pech begossen wurde? 
(Pechmarie) 
 
Wer tauscht einen Goldklumpen ein? 
(Hans im Glück) 
 
Welches Mädchen bringt seiner Großmutter Wein und Kuchen nach Hause? 
(Rotkäppchen) 
 
Welches Tier trägt am liebsten Stiefel? 
(Der gestiefelte Kater) 
 
Wie beginnt und endet häufig ein Märchen? 
(Es war einmal… und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute) 
 
Wer hat sehr langes Haar und lässt es vom Turm herunterhängen? 
(Rapunzel) 
 
 
 
 



Märchenrätsel 
 
In einem Märchen bekam ein Wicht, der Königin ihr Kindlein nicht? 
(Rumpelstilzchen) 
 
Als die Mutter kam zurück, sah sie das Missgeschick. Tische und Stühle umgeschmissen , 
Federkissen sind zerrissen, von den Kindern keine Spur . Doch im Kasten von der Uhr steckt 
das Allerkleinste drin. 
Sag, wo sind die anderen hin? 
(Der Wolf und die sieben Geißlein) 
 
Gar fleißig war sie alle Zeit, drum kriegte sie ein goldenes Kleid. Nachdem sie freundlich sich 
bedankt, ist sie zu Hause angelangt. 
Der Hahn, der krähte ,,Kikeriki“! Die……. Ist wieder hie!“ 
(Goldmarie- bei Frau Holle) 
 
Ein Apfel so rot und so rund, ein Gürtel so leuchtend und bunt, ein Kamm so begehrlich- 
Für wen war das gefährlich? 
(Schneewittchen) 
 
Im Tannenwald bei dunkler Nacht da hört man wie ein Kobold lacht.  
Das Männlein tanzt, das Feuer brennt, wisst ihr, wie sich das Männlein nennt? 
(Rumpelstilzchen) 
 
Spinne, spinne, mein Töchterlein, soll dein Hochzeitskleidchen sein. 
Aber erst in hundert Jahren kommt ein Königsohn gefahren. 
Reißt die Dornenhecke ein, und dann kann die Hochzeit sein. 
(Dornröschen) 
 
Kennst du einen König, einen grünen, kleinen? 
Bestimmt wiegt er nur wenig und hüpft auf vier Beinen. 
(Froschkönig) 
 
Sie fegte das Häuschen so sauber und fein und wusch sieben Hemden und Hosen rein. 
Sie lebte glücklich hinter den Bergen. Es war….. bei den…… 
(Schneewittchen bei den sieben Zwergen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


