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Aschenputtel 1a
Fragen und Vokabeln zur Sendung

die Stiefmutter -”  styvmamma

die Stiefschwester -n  styvsyster 

das Täubchen -  liten duva

war gestorben (av sterben)  hade dött

ging (av gehen)  gick

das Grab -er”  grav

weinen  gråta

beten  be

weggenommen  tagit bort

(av wegnehmen) 

böse  elak

hübsch  snygg

die Stube -n  rum

nachts  på nätterna

quälen  plåga

ärgern  reta

Ist das ein Dreck und  fritt: Hu, vad det är 
ein Staub hier!  smutsigt och lortigt  
 här!

ekelhaft  äckligt

riechen  lukta

der Gänsestall -e”  gåsstall

die Gans -e”  gås

der Gänsebraten -  gåsstek

faul  lat

tun  göra

werfen  kasta

verreisen  åka bort

der Zweig -e  kvist

die schönsten Vögel de vackraste fåglarna  
des Waldes   i skogen

1. Was will Aschenputtel mit dem Zweig machen?
2. Wie behandeln die Stiefmutter und die 

Stiefschwestern Aschenputtel? Gib Beispiele.
3. Was meinst du: Warum behandeln die Stiefmut-

ter und die Stiefschwestern Aschenputtel so?

das Täubchen -  liten duva

der Schnabel -”  näbb

von heute an  från och med idag

erfüllen  uppfylla

heiraten  gifta sig

sind eingeladen (av einladen)  är bjudna

Nehmt mich mit!  Ta mig med!

sich schämen  skämmas

die Schale -n  skål

schaffen  hinna, klara av

rief (av rufen)  ropade

Alle Vöglein kamen  Alla små fåglarna  
herbeigeflogen.   kom flygandes.

hielt (av halten)  hålla

das Versprechen -  löfte

Rüttel dich und schüttel dich!  Ruska och skaka   
 dina grenar!

erkannte (av erkennen)  kände igen

begleiten  följa med

zog ... an (av anziehen)  tog på sig (kläder)   

1. Was passiert auf dem Fest?
2. Was wird wohl am nächsten Tag passieren?
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Aschenputtel 1b
Fragen und Vokabeln zur Sendung

festhalten  här: hålla kvar

hatte sich ... ausgedacht  hade tänkt ut att 
(av sich ausdenken)  

die Schlosstreppe -n  slottstrappan 

klebrig  klibbig

das Pech -e  beck 

bestrichen (av bestreichen)  strukit

blieb kleben (av kleben bleiben)  fastnade

hob ... auf (av aufheben)  lyfte upp

ritt (av reiten)  red

die Zehe -n  tå 

das Messer -  kniv

abschneiden  skära av

die Königin -nen  drottning

die rechte Braut ungefär: den rätta  
 (kvinnan)

daheim  hemma

die Ferse -n  häl

hässlich  ful

Hol sie her!  Hämta hit henne! 

die Hochzeit -en  bröllop

auspicken  picka ut

zur Strafe  som straff

1. Wie hat der Prinz herausgefunden, dass der 
Schuh nicht den Stiefschwestern gehört?

2. In diesem Märchen entscheidet der Prinz, wer 
seine Frau wird. Und was hat die Frau dazu zu 
sagen? Diskutiert darüber.

3. Wie findest du das Ende des Märchens?
4. War es richtig, die Stiefschwestern zu bestra-

fen? Warum/Warum nicht?
5. Ihr sollt das Märchen modernisieren.  

Was würdet ihr verändern?
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Arbeitet zu zweit oder zu dritt und schreibt eigene „Aschenputtel-Szenen“. Spielt 
dann die Szenen in der Klasse.

Aschenputtel 2
Theater spielen

1.
Die Stiefschwester wirft die Linsen in die Asche und 
will, dass Aschenputtel sie wieder aufsammelt. 

Zwei Rollen: die Stiefschwester und Aschenputtel

2. 
Der Vater ist in der Stadt gewesen und kommt mit 
Geschenken zurück.

Drei Rollen: der Vater, die Stiefschwester(n) und 
Aschenputtel
 
3.
Aschenputtel geht zum Grab und trifft zum ersten 
Mal das Täubchen. 

Zwei Rollen: Aschenputtel und das Täubchen

4. 
Aschenputtel und der Prinz tanzen auf dem Fest. 
Zwei Rollen: Aschenputtel und der Prinz

5. 
Aschenputtel und der Prinz tanzen auf dem Fest, 
und die Stiefschwestern schauen zu.

Zwei oder drei Rollen: die Stiefmutter und die 
Stiefschwester(n) 

6.
Die erste Nacht des Festes ist vorbei und der Prinz 
und sein Vater unterhalten sich darüber (talar om 
den). 

Zwei Rollen: der Prinz und sein Vater 

7.
Die Stiefschwester probiert den Schuh an und er 
passt nicht. Die Mutter will, dass die Tochter sich 
die Zehen abschneidet. 

Zwei Rollen: die Stiefschwester und die Mutter

8. 
Der Prinz kommt mit dem Schuh zu Aschenputtel. 

Zwei Rollen: der Prinz und Aschenputtel

9. 
Die Mutter und die Stiefschwestern haben gerade 
gehört, dass der Prinz Aschenputtel heiraten will. 

Zwei oder drei Rollen: die Mutter und eine oder 
zwei Stiefschwestern

10. 
Als der Prinz mit Aschenputtel nach Hause kommt, 
erzählt er seinem Vater, dass er Aschenputtel heira-
ten will. 

Zwei Rollen: der Prinz und sein Vater 

11. 
Die Stiefmutter und die Stiefschwestern kommen 
nach der Hochzeit nach Hause und sprechen darüber.

Zwei oder drei Rollen: die Stiefmutter und eine 
oder zwei Stiefschwestern

12.
Aschenputtel und der Prinz haben gestern geheira-
tet. Was sagen sie am nächsten Morgen?

Zwei Rollen: Aschenputtel und der Prinz

 


