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Es war einmal ein kleines . Auf dem Kopf trug es immer eine  rote 

. Daher nannten es alle Rotkäppchen.  Eines Tages gab die Mutter 

dem  einen  mit einer Flasche und  . Das 

sollte die kranke besuchen und ihr den  bringen. Die 

wohnte im Wald. Das ging in den  und begegnete dort 

dem . Der  fragte das , wohin es gehe. Ich bringe 

meiner kranken , die im Wald wohnt, den  mit  und ", 

sagte das . Der böse wollte das  und die  fressen. 
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Er machte einen . Zum sagte er: Die würde sich ganz 

bestimmt über  freuen. Auf der  wachsen so schöne , 

die brauchst du nur pflücken." Das fand die Idee gut und begann mit 

dem Blumenpflücken. Der  lief inzwischen schnell zum der 

 und  verschluckte sie. Er zog ihr Nachthemd an und legte 

sich in ihr . Dort wartete er auf das . Als das zum 

 der kam, wunderte es sich über die offene . Es fragte: 

 , warum hast du so große ?" Der antwortete: Damit ich 

dich besser hören kann."  , warum hast du so große ?"  Damit 
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ich dich besser sehen kann."  , warum hast du so große  

?" Damit ich dich besser packen kann."  , warum hast du 

so einen großen ?" Damit ich dich besser fressen kann." In 

diesem Moment verschluckte der  das . Der   schlief im 

Bett ein und schnarchte laut. Das hörte ein , der am vorbei 

kam. Er wunderte sich und konnte nicht glauben, dass die alte  so 

schnarcht. Er ging in das und fand den  im Bett der . 

Er sah auch den dicken Bauch, holte eine und schnitt dem  

den Bauch auf. Er befreite das  und die . Den Bauch des 
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 füllte er mit  . Als der  erwachte, erschrak er 

sehr. Er wollte davon springen, aber die   waren zu schwer. 

Er fiel tot nieder. Die  und das  bedankten sich bei dem 

. Das  hatte viel gelernt. Nie wieder ging das  alleine  

 

vom Weg ab und nie wieder plauderte es mit Fremden.  
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Name:____________________________ 
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Setze die fehlenden Wörter ein:  
 
Es war einmal ein kleines ____________. Auf dem Kopf trug es eine kleine, 

rote _____________ aus Samt. Daher nannten es alle 

_____________________________". Die Mutter gab dem Rotkäppchen einen 

____________ mit einer Flasche ___________ und einem Stück ____________. 

Rotkäppchen sollte den Korb zur __________________ bringen, die im 

____________ wohnte. Als das Mädchen in den __________ kam, traf es den 

____________. Rotkäppchen erzählte ihm, dass es der kranken Großmutter 

die _____________ bringen wolle. Der Wolf dachte nach, wie er das 

_____________________ und die ______________________ fressen könnte. 

Er sagte zu dem kleinen Mädchen, dass sich die alte Frau sicher über 

_____________ freuen würde. Das Rotkäppchen begann im Wald die 

schönsten Blumen zu __________________. Der Wolf lief inzwischen zum 
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Haus der Großmutter und __________________ sie. Dann zog er ihr 

___________________ an und legte sich in ihr ___________________. Dort 

wartete er auf das ____________________. Als das Mädchen zum Haus kam, 

wunderte es sich über die offene _________________. Es wunderte sich auch 

über die großen ___________, __________, _______________ und 

_____________ der Großmutter. Da verschluckte der Wolf auch das 

Mädchen. Ein _________ kam vorbei und befreite die _________________ und 

das ____________________. Dem bösen Wolf füllte er ___________ in den 

Bauch. Der Wolf fiel __________ nieder. 

 

 
Korb Nachthemd   Wolf   Haustür   Großmutter  Augen Ohren   
Hände    Zähne   Kappe   pflücken   Wald   Kuchen   Blumen  Bett   
Mädchen   verschluckte   Jäger   Wein   Rotkäppchen   Sachen   tot  

 

Steine



Klammerkarte 
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richtig                                 falsch  

 

Das Mädchen trug eine rote Kappe aus Samt auf 
dem Kopf.  

 

 

Das Rotkäppchen sollte seiner Großmutter ein 
Stück Kuchen und eine Flasche Wein bringen.   

 
Das Rotkäppchen lief vor dem Wolf davon.   

 

Das Rotkäppchen pflückte für seine Großmutter 
auf einer Wiese Blumen.   

 

Das Rotkäppchen öffnete die Tür vom Haus der 
Großmutter.   

 

Die alte Großmutter lag im Bett und schlief.   

 

Das Rotkäppchen fragte: „Großmutter, warum 
hast du so große Augen?“  

 

Der Wolf verschluckte nur die Großmutter und 
lief dann in den Wald zurück.   

 

Der Jäger kam am Haus der Großmutter vorbei 
und wunderte sich über das laute Schnarchen.   

 

Der Jäger schnitt dem Wolf den Bauch auf, 
befreite das Rotkäppchen und die Großmutter 
und brachte den Wolf zum Tierarzt. 

 

 



Klammerkarte 
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Lösung auf der Rückseite 
 
 
 
 

richtig  

richtig  

falsch  

richtig  

falsch  

falsch  

richtig  

falsch  

richtig  

falsch  
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1 
 

Das Rotkäppchen sollte seiner Großmutter 
ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein 
bringen. 

2 
 

Der Wolf verschluckte nicht nur die 
Großmutter, sondern auch das Rotkäppchen.  

3 
 

Das Mädchen trug eine rote Kappe aus Samt 
auf dem Kopf. 

4 
 

Der Wolf hatte die Großmutter verschluckt, 
ihr Nachthemd angezogen und sich in ihr 
Bett gelegt.  

5 
 

Rotkäppchen wunderte sich über die offene 
Haustür.  

6 
 

Der Jäger befreite das Rotkäppchen und die 
Großmutter und füllte Steine in den Bauch 
des Wolfes.  

7 
 

Das Rotkäppchen traf den bösen Wolf und 
erzählte ihm, dass es zur Großmutter gehe 
um ihr ein Stück Kuchen und Wein zu 
bringen. 
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Rückseite mit Lösungszahlen 
 
 

2 

6 

1 

5 

4 

7 

3 
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1 
Das Rotkäppchen sollte seiner Großmutter ein 
Stück Kuchen und eine Flasche Wein bringen. 2 

2 
 

Das Rotkäppchen pflückte für seine Großmutter 
auf einer Wiese Blumen.  4 

3 
 

Das Mädchen trug eine rote Kappe aus Samt auf 
dem Kopf. 1 

4 
 

Das Rotkäppchen fragte: Großmutter, warum 
hast du so große Augen?" 7 

5 
 

Das Rotkäppchen kam zum Haus der Großmutter 
und wunderte sich über die offene Haustür.  5 

6 
 

Der Jäger hörte das laute Schnarchen und 
beschloss nach der Großmutter zu schauen.  9 

7 
 

Das Rotkäppchen traf im Wald den bösen Wolf.  3 

8 
 6 

9 
 

Der Jäger schnitt dem Wolf den Bauch auf und 
füllte Steine in den Bauch des Wolfes.  10 

10  
Der böse Wolf verschluckte nicht nur die 
Großmutter sondern auch das Rotkäppchen.  8 

 

Der Wolf hatte die Großmutter verschluckt, deren  
Nachthemd angezogen und sich in das Bett gelegt. 
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Richtig oder falsch ? 

richtig falsch 

 

Das Mädchen trug eine rote Kappe aus 
Samt auf dem Kopf.  

  

 

Das Rotkäppchen sollte seiner 
Großmutter ein Stück Kuchen und eine 
Flasche Wein bringen.  

  

Das Rotkäppchen lief vor dem Wolf 
davon.  

  

 

Das Rotkäppchen pflückte für seine 
Großmutter auf einer Wiese Blumen.  

  

 

Das Rotkäppchen öffnete die Tür vom 
Haus der Großmutter.  

  

 

Die alte Großmutter lag im Bett und 
schlief.  

  

Das Rotkäppchen fragte: „Großmutter, 
warum hast du so große Augen?“ 

  

Der Wolf verschluckte nur die 
Großmutter und lief dann in den Wald 
zurück.  

  

 

Der Jäger kam am Haus der Großmutter 
vorbei und wunderte sich über das laute 
Schnarchen.  

  

 

Der Jäger schnitt dem Wolf den Bauch auf, 
befreite das Rotkäppchen und die Großmutter 
und brachte den Wolf zum Tierarzt. 

  

 



Stöpselkarte 
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Rotkäppchen Lösung 
 
 

 
  falsch       richtig 
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Karten 
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Was trug 

Rotkäppchen auf dem 
Kopf? eine kleine, rote 
Kappe aus Samt 
2 Felder vor 

  
Was war in dem 

Korb, den Rotkäppchen 
trug?   
eine Flasche Wein und 
ein Stück Kuchen 
2 Felder vor 

  
Wohin sollte das 

Rotkäppchen gehen? 
Es sollte zu seiner 
Großmutter gehen und 
ihr den Wein und den 
Kuchen bringen.   

 

 

 
Welches Tier 

traf das Rotkäppchen 
im Wald? 
den bösen Wolf 
2 Felder vor 

  
Was fragte der 

Wolf das Rotkäppchen?  
Er fragte das Mädchen, 
wohin es unterwegs 
war. 
2 Felder vor 

  
Was füllte der 

Jäger in den Bauch des 
Wolfes? 
Steine 
2 Felder vor 

 

 
Was wollte der 

Wolf?  
Er wollte die 
Großmutter und das 
Rotkäppchen fressen 
2 Felder vor 

  
Was tat der 

Jäger? Er schnitt dem 
Wolf den Bauch auf und 
befreite das 
Rotkäppchen und die 
Großmutter 

 

  
Was pflückte das 

Rotkäppchen für die 
Großmutter?  
Blumen 
2 Felder vor 

 

 
Was tat der 

Wolf, nachdem er die 
Großmutter verschluckt 
hatte?  
Er zog ihr Nachthemd 
an und legte sich in ihr 
Bett.     

  
Was fragte das 

Rotkäppchen? 
Großmutter, warum 
hast du so große Augen, 
Ohren, Hände, Zähne? 
2 Felder vor 

  
Was tat der 

Wolf?  
Er verschluckte das 
Rotkäppchen.  
2 Felder vor 

 

 

2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder vor

Eva Hofbauer
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.
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Du hilfst dem 
Rotkäppchen beim 
Blumenpflücken. 
2 Felder vor 

  

Du machst mit 
deiner Klasse einen 
Ausflug in den Wald. Du 
gehst alleine auf 
Entdeckungsreise. 
2 Felder zurück 

  

Du hilfst dem 
Rotkäppchen den 
schweren Korb zu 
tragen.  
2 Felder vor 

 

 

Du wirst auf der 
Straße von einem Mann 
angesprochen. Du gehst 
schnell weiter und 
bleibst nicht stehen.  
2 Felder vor 

  

Ein fremder 
Mann verspricht dir 
Süßigkeiten, wenn du 
ihn begleitest. Du gehst 
nicht mit.   

 

  

Du bist alleine zu 
Hause. Es läutet. Du 
öffnest nicht die Tür, 
weil du das deiner 
Mutter versprochen 
hast.    2 Felder vor 

 

 
 Nach der Schule 

sollst du gleich nach 
Hause gehen und die 
Aufgabe machen. Du 
begleitest aber deine 
Freunde in den Park. 

2 Felder zurück 

  
Du begleitest das 

Rotkäppchen auf dem 
Weg zur Großmutter. 
Als du die offene Tür 
siehst, rätst du ihm 
nicht ins Haus zu gehen. 

2 Felder vor 

  

Du trödelst auf 
dem Weg zur Schule 
und kommst schon 
wieder viel zu spät.  
2 Felder zurück 

 

 

Du gehst mit 
einer fremden Person 
mit in deren Wohnung. 
2 Felder zurück 

  

Du hast von deinen 
Eltern 2€ für den Eintritt 
in das Museum bekommen. 
Du gibst das Geld nicht 
deiner Lehrerin, sondern 
kaufst dir Naschsachen. 

  

Du versprichst 
deinen Eltern um 18 
Uhr, nach dem Besuch 
bei deiner Freundin, nach 
Hause zu kommen. Du 
kommst erst um 19 Uhr 
heim.  

 

 

2 Felder vor

2 Felder zurück
2 Felder zurück
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