
Top-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

Neue alte Märchen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
In dem Text geht es um … 
a) den Beruf des Märchenerzählers oder der Märchenerzählerin in der heutigen Zeit. 
b) Geschichten, die über Jahrhunderte immer wieder neu erzählt wurden. 
c) die berühmtesten Märchenfilme der letzten Jahre. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Im 19. Jahrhundert … 
a) haben Autoren wie die Brüder Grimm viele neue Märchen erfunden. 
b) wurden alte Geschichten oft an ein christliches Weltbild angepasst. 
c) wurden viele Märchen veröffentlicht, die noch heute bekannt sind. 
 
2. In modernen Büchern, Filmen und Spielen … 
a) werden Märchen so erzählt, wie es heute zu den Werten der Gesellschaft passt. 
b) geht es noch immer oft darum, dass ein Prinz am Ende eine Prinzessin heiratet. 
c) werden Märchen auch interkulturell neu interpretiert. 
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
Der Disney-Film „Maleficient“ erzählt „Dornröschen“, ein altes __________________ (1) 
der Brüder Grimm, neu. Dabei werden __________________ (2) aus 
„Dornröschen“ aufgegriffen. Doch die __________________ (3) unterscheidet sich stark 
vom Original: So erfährt man zum Beispiel viel über die Zeit vor der Geburt der 
Prinzessin. Außerdem ist die __________________ (4) des Films nicht Dornröschen, 
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sondern die böse Fee, die Dornröschen in der __________________ (5) der Brüder Grimm 
100 Jahre schlafen lässt. 

 
a) Motive b) Version c) Handlung 
d) Märchen e) Heldin  
 
 
4. Übe die Deklination der Adjektive! 
Schreib die passenden Endungen in die Lücken. 
 
1. Viele traditionell_____ Märchen waren früher kein_____ religiös_____ Erzählungen. 
2. Sie wurden im 19. Jahrhundert an die damalig_____ Werte angepasst.  
3. Auch heute gibt es modern_____ Versionen traditionell_____ Märchen.  
4. Ein Roman erzählt zum Beispiel von ein_____ homosexuell_____ Paar. 
5. In vielen aktuell_____ Filmen spielen stark_____ Frauenfiguren eine Rolle. 

 
 

Autorin: Arwen Schnack  


