
1. Die junge Frau ist Aschenputtel und ihr 

Verfolger der Prinz. Ihre Stiefmutter, die sie 

alle Hausarbeit machen lässt und ihr nur 

Lumpen zum Anziehen gibt, hatte ihr verboten 

auf den Ball des Prinzen zu gehen. Doch 

nachdem ihre Stiefmutter und Stiefschwestern 

das Haus verlassen hatten, um selbst auf den 

Ball zu gehen, erschien Aschenputtel die gute 

Fee und schenkte ihr mit ihrer Zauberkraft ein 

schönes Kleid und alles was Aschenputtel für 

den Ball brauchte. Doch die gute Fee warnte 

Aschenputtel, dass um Mitternacht sich alles 

wieder zurück verwandeln würde. Daher 

flüchtet sie vor dem Prinzen, mit dem sie die 

ganze Nacht getanzt hat, bevor er sie in ihrem 

Lumpenkleid sieht. 

 

 

 

 

 



2. Der Mann war ein Schneemann, den Kinder 

gebaut haben. Doch dann ist es zu warm 

geworden und der der Schneemann ist 

geschmolzen. Sein Schal und Hut lagen noch 

da, wo er gestanden hatte. Aber seine 

Karottennase hat sich ein Kaninchen geklaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Sie ist Ronja Räubertochter. Ronja ist die 

Tochter des Räuberhauptmanns Mattis und 

wohnt mit der Räuberbande in einer Burg, die 

nach einem heftigen Sturm in zwei Hälften 

gespalten wurde. Durch den Sturm ist ein 

tiefer Graben zwischen beiden Burghälften 

entstanden. Eine verfeindete Räuberbande ist 

in die andere Hälfte der Burg gezogen. Borka, 

der Hauptmann dieser anderen Räuberbande, 

hat einen Sohn namens Birk. Ronja und Birk 

sind heimlich Freunde geworden, obwohl ihre 

Väter einander hassen. Eines Tages hatte 

Mattis Birk gefangen genommen und erpresste 

Borka.  Borka sollte aus der anderen Burghälfte 

verschwinden oder er würde seinen Sohn nicht 

zurückbekommen. Ronja konnte nicht 

ertragen, was ihr Vater getan hatte und war 

über die Schlucht zwischen den beiden 

Burghälften gesprungen direkt in die Arme von 

Borka. Nun musste ihr Vater Birk freilassen, 

wenn er wollte, dass Borka Ronja wieder frei 

ließe. 

 



4. Rotkäppchens Oma ist krank und deshalb hat 

ihre Mutter sie losgeschickt Wein und Kuchen 

zur Oma zu bringen, die im Wald lebt. 

Unterwegs trifft Rotkäppchen einen Wolf, der 

ihr vorschlägt ein paar Blumen für die Oma zu 

pflücken. Während Rotkäppchen Blumen 

pflückt, eilt der Wolf zum Haus der Oma um 

diese zu fressen. Als das Rotkäppchen später 

endlich beim Haus der Oma ankommt, frisst 

der Wolf auch sie. Glücklicherweise hat der 

Wolf die beiden im ganzen verschluckt und sie 

können später vom Förster gerettet werden. 

Hätte Rotkäppchen aber darauf gehört, dass 

ihr Mutter gesagt hat, sie solle auf dem Weg 

bleiben und nicht mit Fremden sprechen, wäre 

das alles nie passiert. 

 

 

 

 

 



5. Samuel half Eli im Tempel Gottes. Eines Nachts 

hörte Samuel eine Stimme, die ihn rief und 

stand auf. Er dachte, dass Eli ihn gerufen 

haben musste und ging zu ihm um zu fragen, 

was Eli wollte. Aber es war nicht Eli, der 

Samuel gerufen hatte. Es war Gottes Stimme, 

die Samuel gehört hatte und Eli sagte ihm, dass 

Samuel wieder ins Bett gehen soll und wenn 

die Stimme wieder nach ihm ruft soll er 

antworten und hören, was Gott Samuel zu 

sagen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Eine der Geschichten die Jesus erzählte, ist die 

vom verlorenen Sohn.  

Es war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne. 

Eines Tages verlangte der eine Sohn, dass sein 

Vater ihm sein Erbe auszahlen würde, also 

alles Geld, was er bekommen würde, wenn 

sein Vater gestorben wäre. Der Vater gab ihm 

sein Geld und der Sohn ging weg um die Welt 

zu erkunden. Auf seinen Reisen benahm sich 

der Sohn schrecklich und gab alles Geld aus, 

was er hatte für Sachen, die er nicht brauchte. 

Nach ein paar Jahren hatte der Sohn kein Geld 

mehr übrig. Er konnte sich nicht mal etwas zu 

Essen kaufen und fraß aus den Futtertrögen 

der Schweine um nicht zu verhungern. Da 

beschloss er nach Hause zu seinem Vater zu 

gehen und sich zu entschuldigen. Er hatte 

Angst, dass sein Vater ihm verbieten würde 

nach Hause zu kommen, weil er ihn so schlecht 

behandelt hatte. Aber als er vor ihm stand, war 

sein Vater nur froh seinen Sohn endlich wieder 

zu haben. 



 

 

7. Detektiv Daniel hatte sich mit einer Lupe Fotos 

angesehen. Als die Sonne durch das 

Zimmerfenster auf die Lupe schien, wurden 

durch die gekrümmte Linse die Strahlen 

gebündelt. Dadurch fingen die 

darunterliegenden Bilder, die auf Papier 

gedruckt waren, Feuer. Glücklicherweise war 

Daniel nicht weit weg und konnte Schlimmeres 

verhindern. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Elias war auf dem Weg zur Schule. Im Bus 

pöbelte ihn eine hochnäsige Frau unhöflich an, 

er solle sofort seinen Sitzplatz für sie 

freimachen! Verdutzt setzte sich Elias 

woanders hin. 

Als die Frau einen Krimi aus der Tasche zog 

und genüsslich darin zu lesen begann, sah er 

seine Chance auf einen Denkzettel. Rasch 

googelte der Junge mit seinem Handy die 

Inhaltsangabe des Buches. Jetzt kannte Elias 

den Handlungsverlauf der Geschichte. Beim 

Aussteigen schlenderte er wie zufällig an der 

Leserin vorbei und flüsterte ihr den Namen des 

Mörders ins Ohr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Die Sage von der Teufelsmühle berichtet von 

einem Müller, der bei einem Brand seine 

Mühle, Frau und Kinder verloren hatte und 

traurig in die Rhön gezogen war. Als er sich an 

einem Stein ausruhte, sagte er bei sich, wenn 

hier ein Bach flösse, würde ich mir hier eine 

neue Mühle bauen. Selbst wenn ich dafür die 

Hilfe des Teufels bräuchte. Als das der Teufel 

hörte machte er ihm das Angebot, ihm den 

Fluss zu schaffen und ebenfalls die Familie des 

Müllers wieder zum Leben zu bringen. Als 

Gegenleistung wollte der Teufel die Seelen der 

ersten beiden Menschen bekommen, die sich 

an diesem Stein ausruhten. Der Müller nahm 

das Angebot an. Er konnte seine Mühle bauen 

und bekam seine Familie zurück. Als der Teufel 

viele Jahre später seinen Lohn abholen wollte, 

lachte ihn der Müller aus. Der Teufel hatte den 

Fluss so gebaut, dass der Stein darin 

verschwunden war und sich niemand auf ihm 

ausruhen konnte. So ging der Teufel leer aus. 


