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m15 Kleine Märchenmogelei

Lea
Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben
junge Geißlein und hatte sie lieb, wie eine
Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages
wollte sie in den Wald gehen und Holz sammeln für den Ofen, da rief sie alle sieben
herbei und sprach: Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald, seid auf eurer Hut vor
dem Wolf, wenn er hereinkommt, so frisst
er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft. Aber an seiner spitzen
Schnauze und an seinem grauen Fell werdet
ihr ihn gleich erkennen.

Jasemin
Hans hatte zwanzig Jahre bei seinem Herrn
gedient, da sprach er zu ihm: „Herr, meine
Zeit ist herum, nun wollte ich gerne wieder
heim zu meiner Frau, gebt mir meinen
Lohn.“ Der Herr antwortete: „Du hast mir
treu und ehrlich gedient, wie der Dienst war,
so soll der Lohn sein“, und gab ihm ein Stück
Käse, das so groß als Hansens Kopf war.

Murat
Vor Zeiten war ein König und eine Königin,
die sprachen jeden Tag: „Ach, wenn wir doch
eine Prinzessin hätten!“, und kriegten immer
keine. Da trug es sich zu, als die Königin
einmal im Park war, dass ein Vogel vom
Baum sprang und zu ihr sprach: „Dein
Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Tag vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen.“

Marie
Es war einmal eine kleine süße Dirne, die
hatte jedermann lieb, der ihr jemals begegnet
war, am allerliebsten aber ihr Vater, der wusste
gar nicht, was er alles dem Kinde geben sollte.
Einmal schenkte er ihm ein Käppchen von
rotem Leder, und weil ihm das so wohl stand
und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß
es nur …

?A Finde heraus, wie die Märchen heißen, deren Anfänge Lea, Murat, Marie und Jasemin hier erzählen.
Nimm vielleicht ein Märchenbuch mit Grimms Märchen zur Hilfe.
?B Bei jedem Märchenanfang haben die Kinder den Text an drei Stellen geändert. Finde die Fehler.
?C Gestalte selbst so eine Märchenmogelei, indem du einen Märchenanfang abschreibst und dabei –
wie hier – ein paar Fehler „einbaust“. Lass Partnerinnen oder Partner herausfinden, welche Veränderungen du vorgenommen hast.
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