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TEXT : Dornröschen 

Es war einmal ein König. Er und seine Frau hatten keine Kinder. Eines Tages, als 

die Königin im Bad war, da kam eine Krabbe und sagte: "Du wirst bald eine Tochter 

bekommen". Und so geschah es. Der König hielt ein grosses Fest. Im Lande waren dreizehn 

Feen, aber der König hatte nur zwölf von ihnen zum Fest eingeladen. Elf Feen schenkten 

der Königstochter alle Tügenden und Schönheiten. Als nun das Fest zu Ende ging; da kam 

die dreizehnte Fee und sprach: " Ihr habt mich nicht eigeladen und ich sagte euch, dass 

eure Tochter in ihrem fünfzehnten Lebensjahr an einer spindel in den Finger stechen und 

dann sterben wird". Die zwölfte Fee hatte aber ihren Wunsch noch nicht geäussert und 

sagte, dass die Tochter nur hundert Jahre in den Schlaff fallen sollte. 

Der König befahl, dass alle spindeln in ganzen Land abgeschaffen werden sollten. 

Als aber die Tochter fünfzehn wurde und die Eltern ausgegangen waren, so ging sie ums 

schloss herum und kam an einen alten Turm. Sie ging die Treppe hinauf und erreichte eine 

kleine Tür, ging rein und sah eine alte Frau, die ihre Flachs spann. Die Tochter wollte auch 

spinnen, da stach sie sich in die spindel und fiel in einen tiefen Schlaf. In diesem Moment 

waren der König und sein Gefolge in das Schloss zurückgekommen. Alle Menschen und 

Tiere im Schloss fielen ebenso in den Schlaf. Gleich wuchs um das schloss eine Dornhecke, 

so dass niemand hinein konnte. 

Hunderte Jahre später kam ein Königssohn in das Land. Ein alter Mann erzählte 

ihm die Geschichte, die er von seinem Vater gehört hatte schon versucht, durch die Dornen 

zu gehen, waren aber gestorben. Als aber der Prinz sich näherte, da taten sich alle Dornen 

auf und er ging in das Schloss. Das sah er das wunderschöne. 

Schlafende Mädchen und gab ihm einen Kuss. In diesem Augenblick erwachten alle 

im Schloss von dem tiefen Schlaf. Die beiden heiraten sich und wurden glücklich. 

Nach Hans Weber: Vorschläge 3, Märchen der Brüder Grimm, Inter Nationes, S.14 

Worterklärungen: 

Dornröschen = la belle au bois dormant. 

Die Krabbe = le marmot 

Die Tugend-en = la vertu 

Der Dorn= l’épine. 
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I. Leseverstehen   (4p) 

Richtig oder falsch? Zeile(n) bitte angeben! 

1) Die Vorhersage der Krabbe hatte sich erfüllt. 

2) Der König hatte die dreizehn Fee nicht eingeladen. 

3) Die dreizehnte Fee hatte nichts gesagt. 

4) Alle Feen sprachen etwas Gutes über das Mädchen. 

5) Als die Tochter um das Schloss ging, waren die Eltern abwesend. 

6) Das Mädchen fiel in einem tiefen Schlaf, als sie hundertfünfzehn war. 

7) Sie erwachte von diesem tiefen Schlaf, als sie fünf war. 

8) Das Mädchen wird von dem Königssohn erweckt. 

 

II. Wortschatz   (4p) 

 

1) Was passt nicht in die Reihe?  (2p) 

a) Das Gespenst – Die Bosheit – Die Fee – Der Geist. 

b) Die Hauptfigur – Der Lebenslauf – Der Held – Das Märchen. 

c) Der Zauber – Der Arzt – Die Hexe – Die Kraft. 

d) Die Fabel – Der Roman – Die Legende – Die Sage. 

2) Ergänzen sie mit dem passenden Wort. 

 

  

a) Tote Leute, die meist in der Nacht mit. Leben digen Leute sprechen sind die ---------- 

b) Die Hauptfigur zum Beispiel in einem Märchen ist der ------------------------- 

c) Ein Kind, dessen Eltern schon tot sind ist eine ------------------------ 

d) Die Frau, die mein Vater nach dem Tod meiner Mutter heiratete ist meine------------ 

 

III. Grammatik  (4p) 

Wählen sie die richtige grammatische Form aus und füllen sie die Lücken 

aus! 

Es war einmal ein Reich ---------- (er, em, en) 

Mann lebte mit sein ------------ (es, er, em) Frau. 

Sie hatten eine Tochter, -------------- (deren, der, die) 

Stiefmutter – Gespenster – Waise - Held 
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Name Aschenputtel war. Bald starb die Frau, und ------------ (seine, ihre, sein) Tochter war 

--------------- (wie, so, wo) traurig und zum Grab der Mutter -------------- (ging, gehe, geht). 

Der Vater rief sein -------------------- (-, e, es) klein ------------------ (es, e, er) Kind und 

sagte: "Lieb ------- (e, es, er) Kind ich möchte eine andere Frau heiraten". Da begann eine 

schlimme zeit ------------------- (für, bis, ohne) Aschenputtel. Sie musste ------------------ 

(um, durch, für) die ganze Familie arbeiten. Eines Tages feierte der König ein Groß ---------

------ (er, es, e) Fest. Alle Mädchen d ---- (as, ez, er) Land ------- (er, es, en) sollten zum 

Tanz kommen, ----------- (denn, aber, wegen) der Königssohn wollte sich eine Braut 

aussuchen. 

IV. Übersetzung   (4p) 

A. Übersetzen sie den Text ins Französische (2p) 

Von ------- " Es war einmal --------------- bis -------------- ein großes Fest."   

B. Übersetzen sie ins Deutsche! (2p) 

Malgré le développement des médias, le conte est toujours important dans la société, car i 

lest non seulement un moyen de rapprochement des hommes, mais aussi une école de la 

vie. 

 

V. Schriftlicher Ausdruck ! (4p) 

Thema: Erzählen sie ein Märchen, das sie kennen (kein Märchen aus dem Lehrbuch) 

 

 

      Viel Glück ! 
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