
Knobelgeschichten

Aufgabe 1

Die vier Tiere der Bremer Stadtmusikanten  wurden Freunde. Weil

Sie nicht mehr so jung waren, wollten sie die Besitzer nicht mehr

bei  sich haben oder sogar schlachten. Sie machten sich auf den

Weg nach Bremen, um dort ihr Glück als Musikanten zu versuchen.

Aber  sie  fanden  etwas  Besseres:  ein  Räuberhaus  im  Wald.  Sie

vertrieben mit ihren Fähigkeiten die Räuber, in dem Sie Geräusche

machten und ganz zum Schluss aufeinander stiegen und eine feine

Pyramide bildeten, um die Räuber zu erschrecken. Was waren das

für  Tiere  und  in  welcher  Reihenfolge  sind  sie  aufeinander

geklettert?

Aufgabe 2

Wenn die Zwerge abends von der Arbeit nach Hause

kamen,  hatte  Schneewittchen  immer  etwas

Nahrhaftes  gekocht.  Die  24 Kartoffeln  sollten  heute

unter den Zwergen und dem Schneewittchen gerecht

aufgeteilt werden. Doch einer der Zwerge hatte sich

vorher bereits mit einer großen Anzahl Kartoffeln den

Bauch  vollgeschlagen.  Erst  bei  Tisch,  als

Schneewittchen die Teller füllen wollte, bemerkte sie,

dass  sie  nur  zwei  Kartoffeln  für  jeden  verteilen  konnte.  Zuerst

glaubte sie, dass sie sich verzählt hatte, aber dann sah sie auf den

Bauch des dicken Zwergs und wusste Bescheid. Wie viele Kartoffeln

hatte der dicke Zwerg vorher schon vertilgt?



Aufgabe 3

Ein paar Figuren aus vier verschiedenen Märchen treffen sich zum

Essen. Der Wolf hatte keinen Appetit, denn er hatte sich bereits mit

sechs Zicklein satt gegessen, aber vom Kuchen hätte er gerne ein

Stück, den das Mädchen mit der roten Mütze mitgebracht hatte. Die

beiden Geschwister, die sich auch in der Runde versammelt hatten,

teilten ihren Lebkuchen vom Knusperhäuschen der alten Hexe. Die

Alte  ist  mit  einem Mann befreundet,  der  schon den ganzen Tag

„Heute back ich morgen brau‘ ich, übermorgen hole ich der Königin

ihr Kind“ trällert. Aus welchen vier Märchen kamen die Figuren?



Die Lösungen findet ihr auf der nächsten Seite!



Lösungen

Aufgabe 1

Esel, Hund, Katze und ein Hahn - genau in dieser Reihenfolge.

Aufgabe 2

8 Kartoffeln

Aufgabe 3

Der Wolf und die 7 Geißlein, Rotkäppchen und der Wolf, Hänsel und Gretel und

Rumpelstilzchen


