
und wen sie singt leuchten 
können.Bei Cinderella gibt es die 
gute Fee. 

Aufbau 

Am Anfang wird oft jemand 
entfürt,verbant oder verzaubet.Ein 
Held kempftt gegeg das Böse und 
rettet den jenigen.Das ist meist ein 
Prinz und eine Prizessin.Am ende 
heiraten sie meistens. 

Mein Lieblingmärchen 

Das häsiche Entchen 

Bei einer Ente schlüpfte mal ein 
Kücken das anders aus sah als 
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die anderen,deshalb wurde 
stendig es von den anderen 
geärgert.Also ging es von seinem 
Heimatort weg es wurde aber 
trotzdem immer wider geärgert. 
Enmal an einem See kammen 
Schwäne vorbei traurig sagte es 
zu ihnen ärgert mich doch zu 
tode .Doch als es ins Wasser 
sah,war es nicht häslich sondern 
einwunder schöner Schwan. 
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 Ort und Zeit 
 
  -im Schloss und Wald,es spielt in 
der Vergangenheit,eine große 
Rolle spielt auch Sals, 
Gut und Böse,Fantasiewesen, 
 
 
  

Figuren 

  
Der König verurteilt seine drite 
Tochter zum Tode, weil sie ihre 
Liebe zu ihm mit Salz verglich. 
Dadurch wurde er enttäuscht und 
wütend und verurteilte sie zum 
Tode. Die Diener wollte sie 
aber nicht töten, sodern ihr 
weiterhin dienen. Die Prinzessin 
bat doch nur um einen Mantel aus 
Mäusehaut. An dem angrenzenden 
Königreich dürfte sie arbeiten. 
Aber irgendwann verlor sie ihren 
kostbaren Ring. der König schaute 
sich den gefundenen Ring an und 
bemerkte, dass er sehr kostbar 
sei. Mäusehaut musste sich somit 
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zeigen. Der König war von ihren 
goldenen Haaren und 
ihrem Aussehen so hingerissen, 
dass er seine Krone Mäusehaut 
sofort auf den Kopf setzte und 
wolte sie heiraten. Zur 
Hochzeit wurde auch ihr Vater von 
angrenzendem Königreich 
eingeladen. Als er etwas essen 
wollte, bemerkrkte er, dass die 
Speisen ungesalzen waren. Da 
sagte er: "Ich will lieber nicht leben, 
als solche Spesen zu essen". Nun 
meinte die Prinzessin: "Jetzt wollt 
ihr nicht leben ohne Salz und doch 
habt ihr mich einmal wollen töten 
lassen, weil ich sagte, ich hätte 
euch lieber als Salz". Da erkannte 
er seine Tochter und küsste sie 
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und bat sie um Verzeiung,den 
seine Tochter war ihm viel lieber 
als alles auf der Welt. 
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Handlung 

 Meistens gibt es ein König und 
Jemand der irgend wie König 
werden will.Er entfürt jemand aus 
der Königsfamilie und es gibt 
einen Helden der den jenigen 
retten muss.Das ist oft ein Prinz 
der die Prinzessin rettet und sie 
dan Heiratet.            

Sprache 

abra kadabra simsalabim,Bibelli 
Babelli Buu 

besondere Gegenstende 

Es gibt Rapuzels Haare die heilen 
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