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Übungsklassenarbeit – Ein Märchen untersuchen 

 
Rumpelstilzchen

Es war einmal ein armer Müller, der hatte 1 

eine schöne Tochter. Als er eines Tages dem 2 

König begegnete, wollte er sich damit her- 3 

vortun und sagte zu ihm: „Ich habe eine 4 

Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.“ 5 

Der König antwortete: „Das ist eine Kunst, 6 

die mir wohl gefällt. Bring deine Tochter in 7 

mein Schloss, ich will sie auf die Probe stel- 8 

len.“  9 

Als das Mädchen zu ihm gebracht wurde, 1 

führte er es in eine Kammer voll Stroh und 2 

sprach: „Wenn du bis morgen früh dieses 3 

Stroh nicht zu Gold versponnen hast, musst 4 

du sterben.“ Darauf schloss er die Kammer 5 

zu. Die arme Müllerstochter hatte große 6 

Angst, denn sie wusste nicht, wie man Stroh 7 

zu Gold spinnen könnte, und weinte sehr. Da 8 

ging die Tür auf und ein Männchen trat her- 9 

ein. Es sprach: „Guten Abend, warum weinst 10 

du so sehr?“ „Ach“, antwortete das Mäd- 11 

chen, „ich soll Stroh zu Gold spinnen und 12 

kann es nicht.“ Darauf das Männchen: „Was 13 

gibst du mir, wenn ich es für dich spinne?“ 14 

„Mein Halsband“, antwortete das Mädchen. 15 

Das Männchen nahm es, setzte sich vor das 16 

Spinnrad und verspann alles Stroh zu Gold. 17 

Bei Sonnenaufgang kam der König, und als er 18 

das Gold erblickte, freute er sich. Aber er 19 

wollte noch mehr. Er ließ die Müllerstochter 20 

in eine größere Kammer voll Stroh bringen 21 

und befahl ihr, auch dieses Stroh zu Gold zu 22 

spinnen. Wieder erschien das Männchen. 23 

Dieses Mal gab ihm die Müllerstochter ihren 24 

Ring und das Männchen verspann auch die- 25 

ses Mal alles Stroh zu glänzen- 26 
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 1 

dem Gold. Der König freute sich, ließ aber 1 

das Mädchen in eine noch größere Kammer 2 

bringen und sprach: „Gelingt es dir, auch 3 

dieses Stroh in einer Nacht zu Gold zu ver- 4 

spinnen, sollst du meine Frau werden.“ Das 5 

Männlein kam zum dritten Mal, und da die 6 

Müllerstochter nichts mehr zu verschenken 7 

hatte, sagte es: „Versprich mir, wenn du Kö- 8 

nigin wirst, dein erstes Kind.“ In ihrer Not 9 

versprach sie dem Männchen, was es ver- 10 

langte. Am Morgen war alles zu Gold ver- 11 

sponnen und die Müllerstochter wurde eine 12 

Königin. 13 

Ein Jahr später brachte sie ein Kind zur Welt. 1 

Da trat das Männlein in ihre Kammer und 2 

erinnerte die Königin an ihr Versprechen. Die 3 

Königin bot ihm alle Reichtümer an, wenn sie 4 

nur ihr Kind behalten dürfte. Sie jammerte 5 

und weinte so sehr, dass das Männchen sag- 6 

te: „Wenn du in spätestens drei Tagen mei- 7 

nen Namen weißt, sollst du dein Kind behal- 8 

ten.“ 9 1 
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  2 
Nun rief sich die Königin alle Namen ins Ge- 3 

dächtnis, die sie jemals gehört hatte. Sie 4 

schickte einen Boten aus, der sich erkundi- 5 

gen sollte, was es sonst noch für Namen gä- 6 

be. Als am anderen Tag das Männchen kam, 7 

sagte sie ihm alle Namen vor, die sie wusste. 8 

Aber bei jedem sprach das Männlein: „So 9 

heiße ich nicht.“ So war es auch am zweiten 10 

Tag. Das Männlein antwortete immer: „So 11 

heiße ich nicht.“ Am dritten Tag kam der 12 

Bote zurück und berichtete: „Als ich an ei- 13 

nem hohen Berg entlangritt, wo Fuchs und 14 

Hase sich gute Nacht sagen, da sah ich ein 15 

kleines Haus, vor dem ein Feuer brannte. 16 

Und um dieses Feuer hüpfte ein lächerliches 17 

Männchen auf einem Bein und rief: 18 

 „Heute back ich, morgen brau ich, 19 

 übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. 20 

 Ach, wie gut, dass niemand weiß, 21 

 dass ich Rumpelstilzchen heiß!“ 22 

Wie froh war die Königin, als sie den Namen 23 

hörte! Und als bald darauf das Männlein in 24 

die Kammer trat und fragte: „Nun, Frau Kö- 25 

nigin, wie heiße ich?“, fragte sie erst: „Heißt 26 

du Kunz?“ – „Nein!“ „Heißt du Heinz?“ – 27 

„Nein!“  „Heißt du etwa Rumpelstilzchen?“ 28 

„Das hat dir der Teufel gesagt“, schrie das 29 

Männlein und stieß voll Zorn mit dem rech- 30 

ten Fuß tief in die Erde, packte seinen linken 31 

Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst 32 

mitten entzwei. 33 

Nach Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen.  
Reclam, Stuttgart 1980 
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Aufgaben:  

1. Inhalt: Kreuze die richtigen Antworten an.  

(Manchmal ist auch mehr als eine Lösung anzukreuzen.) 

a) Warum behauptet der arme Müller vor dem König, dass seine Tochter Stroh zu 

Gold spinnen könne? 

o A Er will sich vor dem König wichtigmachen. 

o B Er hat sich nur versprochen. 

o C Er will den König beeindrucken. 

b) Was verspricht die Müllerstochter Rumpelstilzchen beim ersten Mal für seine 

Hilfe?  

o A Die Müllerstochter verspricht ihm ihren Ring.  

o B Sie bietet ihm ihr Kleid an. 

o C Für seine Hilfe verspricht sie ihm ihr Halsband. 

c) Was verlangt Rumpelstilzchen von der Müllerstochter für seine Hilfe beim drit-

ten Mal?  

o A Sie verspricht ihm ihren goldenen Ring. 

o B Sie bietet ihm ihr erstes Kind an. 

o C Sie verspricht ihm, dass sie seine Ehegattin 

wird. 

d) Wie findet die Königin den richtigen Namen von 

Rumpelstilzchen heraus?  

o A Die Köchin erzählt ihn ihr.  

o B Ein Bote findet ihn heraus. 

o C Der König hilft ihr. 

e) Warum reißt sich Rumpelstilzchen entzwei?  

o A Aus Zorn, weil die Königin den Namen erriet. 

o B Ausversehen, weil es so wild rumhüpfte. 
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2. Märchenmerkmale: Untersuche, welche typischen Märchenmerkmale der 

Text „Rumpelstilzchen“ aufweist. Welche fehlen? Verfasse hierzu einen zu-

sammenhängenden Text, indem du nicht nur allgemein behauptest, dass 

ein Kriterium zutrifft, sondern es konkret am Text (mit Zeilenangabe) be-

legst.  

 

Wortspeicher für den Einleitungssatz: 

 

Wortspeicher für Satzanfänge und Formulierungshilfen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zusatzaufgabe: Versetze dich in die Figur der Müllerstochter oder des 

Rumpelstilzchens und schreibe auf, wie du an ihrer Stelle gehandelt hät-

test. So kannst du beginnen: Wäre ich die Müllerstochter gewesen, hätte 

ich schon in der ersten Nacht … 

Wenn ich Rumpelstilzchen gewesen wäre, hätte ich der Müllerstochter … 

 

 Als erstes.../ Als wichtigstes Merkmal... ist ... zu nennen. 

 Es kommen mehrere Märchenmerkmale vor, die... 

 Der Text weist folgende/ mehrere Märchenmerkmale auf... 

 Als erstes ist das Märchenmerkmal... zu nennen. Dieses ist in Zeile 
 ...zu finden. 

 Das Märchenmerkmal... ist in Zeile... zu finden. 

 Das nächste Merkmal beschreibt.... 

 Außerdem befinden sich in diesem Märchen auch die für Märchen 

 typischen Zahlen... und... 

 Als zweites Merkmal ist zu erwähnen..../ Des Weiteren... 

 Gleich darauf... 

 Zum einen....zum anderen.... 

 Dann.../ Danach.../ Zunächst.../ Zuerst..../ Später.... 

 Dennoch.../ Aber.../ Allerdings... 

 Anschließend.... 

 Im Nachhinein... /Darauf... 

 Zum Abschluss.../ Abschließend..../Letztendlich.../ Schlussendlich.... 
 

 In dem Märchen „Rumpelstilzchen“ verfasst nach den Gebrüdern Grimm, 

geht es um... 

 Das Märchen... von... handelt von/ thematisiert/beschreibt... 

 

 


