
Hallo liebe Kinder, 
 
nun habt ihr schon ganz viele Märchen kennengelernt. Bestimmt könnt ihr jetzt dazu 
unsere Rätsel lösen. Eure Mama oder euer Papa werden sie euch sicherlich vorlesen 
und beim Ausfüllen der Zeilen helfen.  Wir wünschen euch super viel Spaß dabei! 
Yvonne & Andrea 
 
 
Los geht’s! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ein armes Mädchen einsam und allein, 

teilt Brot, Mütze und ihr Röcklein. 
Da fallen, oh Wunder, die Stern herunter. 
Und werden zu Geld in unserer Welt. 
 
 

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
                                           2 
 
Ein Mädchen fällt in den Brunnen hinein, 
und trifft dort auf ein altes Mütterlein. 
Fleißig schüttelt es die Betten aus, 
fallen Schneeflocken heraus. 
 
 

__   __   __   __  / __   __   __   __   __   
               8 

Die Königstochter, jung und fein, 
sticht sich und schläft sogleich ein. 
Um das Schloss wachsen Rosenhecken, 
ein Prinz kommt daher, um sie mit einem Kuss zu wecken. 
 

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __    
                     10 
 
Mit dem Körbchen eilt das Kind, 
zu der Oma ganz geschwind. 
In dem Bett mit großen Augen, 
liegt der Wolf man kann´s kaum glauben. 
 
 

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
               4 



 Eine Prinzessin hübsch und fein, 
schlief auf zwanzig Matratzen ein. 
Doch ein kleines rundes Ding, lies sie schlafen schlecht, 
und dies zeigte dem Prinzen, seine Prinzessin ist echt. 
 
 

__   __   __ /  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ / 
                                            6 
__   __   __ /  __   __   __ /  __   __   __   __   __    
                                             5 
 
Ein Töpfchen süß und klein, 
kochte leckeren Brei, wie fein. 
Kind und Mutter wurden satt, 
und sogar die ganze Stadt. 
 
 

__   __   __ /  __   __   __   __ /  __   __   __   __ 
                                                           3 

Da eilten um die Ecke, 
sieben Zwerge rasch heran, 
fassen zart das Mädchen an. 
Legten es dann ganz allein, 
in den Sarg aus Glas hinein. 
Spieglein, Spieglein, an der Wand, 
wer ist die Schönste im ganzen Land. 
 
 

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ / 
 
__   __   __ /  __   __   __ /  __   __   __   __   __   __ / 
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__   __   __   __   __   __    
 7                          1                                                            

Wenn ihr nun alle Rätsel erraten habt, ergibt sich aus den Zahlen ein 
Lösungswort. Dorthin dürft ihr gerne mit eurer Mama oder eurem Papa zu uns ans 
„Haus für Kinder“ kommen. Es wartet hier eine kleine Überraschung auf euch. 
Jedoch bitten wir euch, pro Kind nur eine Überraschung herauszunehmen! Es 
sollte für alle Kinder reichen. Wir freuen uns auf euch! 


