
 
 
Märchenfiguren 1 

WER BIN ICH?              
 
1. Sieben kleine Männchen haben mich in ihrem kleinen Haus aufgenommen, da ich von 

meiner bösen Stiefmutter getötet werden sollte. 
2. Ich bin ein gefährliches Tier, das nur in Märchen auftritt: ich kann fliegen und Feuer 

spucken. 
3. Zwei Schwestern, die eine fleißig, die andere faul, halfen mir beim Betten ausschütteln, 

damit es auf der Erde schneit. Ich heiße Frau…? 
4. Die Braut des Prinzens nennt man….? 
5. Ich bin eine böse Märchengestalt und ich kann zaubern. Zwei Geschwister, die an 

meinem Haus knabbern, müssen deshalb für mich arbeiten. 
6. Ich bin sehr mächtig und reich. Ich wohne auf einem Schloss und besitze viele Schätze. 
7. Wir sind kleiner als normale Menschen. In einem Märchen retten wir ein 

schwarzhaariges Mädchen vor dem Tod. (Mehrzahl) 
8. Ich bin ein gefährliches Tier, das im Wald lebt und ich komme oft in verschiedenen 

Märchen vor. Entweder fresse ich die Großmutter oder aber die kleinen Geißlein. 
9. Nachdem ich mich mit meiner Schwester im Wald verlaufen habe, finden wir ein 

Lebkuchenhaus mit einer unfreundlichen Hausbewohnerin. Wie heiße ich? 
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Märchenfiguren 1 

WER BIN ICH?             

Lösungen 
1. Sieben kleine Männchen haben mich in ihrem kleinen Haus aufgenommen, weil ich von 

meiner bösen Stiefmutter getötet werden sollte.         Schneewittchen 
2. Ich bin ein gefährliches Tier, das nur in Märchen auftritt: ich kann fliegen und Feuer 

spucken.     Drache 
3. Zwei Schwestern, die eine fleißig, die andere faul, halfen mir beim Betten ausschütteln, 

damit es auf der Erde schneit. Ich heiße Frau … ?     Holle 
4. Die Braut des Prinzens nennt man … ?     Prinzessin 
5. Ich bin eine böse Märchengestalt und ich kann zaubern. Zwei Geschwister, die an 

meinem Haus knabbern, müssen deshalb für mich arbeiten.    Hexe 
6. Ich bin sehr mächtig und reich. Ich wohne auf einem Schloss und besitze viele Schätze. 

König 
7. Wir sind kleiner als normale Menschen. In einem Märchen retten wir ein schwarz-

haariges Mädchen vor dem Tod.      (Mehrzahl)      Zwerge 
8. Ich bin ein gefährliches Tier, das im Wald lebt und ich komme oft in verschiedenen 

Märchen vor. Entweder fresse ich die Großmutter oder aber die kleinen Geißlein.    Wolf
9. Nachdem ich mich mit meiner Schwester im Wald verlaufen habe, finden wir ein 

Lebkuchenhaus mit einer unfreundlichen Hausbewohnerin. Wie heiße ich?    Hänsel 
 

                                          

 


