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Vor langer Zeit saß eine  am  und . Es war . 

Draußen fiel . Die  dachte: Ich hätte gerne ein Kind so weiß wie 

, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz." Ein Jahr später bekam 

die  eine wunderschöne . Sie nannte ihr Kind 

Schneewittchen. Leider starb  die Mutter bald nach der Geburt. Nach 

einer Weile heiratete der König eine schöne, eitle Frau . Die neue 

Königin hatte einen Zauberspiegel. Jeden Tag fragte sie : 

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?" 

Der antwortete: Frau Königin, Ihr seid die Schönste im ganzen Land." 
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Da war die  zufrieden. Die Jahre vergingen und Schneewittchen wurde 

immer schöner. Als das Mädchen sieben Jahre alt war, fragte die  

wieder ihren  Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste 

im ganzen Land?" Diesmal antwortete der : Frau Königin, Ihr seid die 

Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr." Die 

 erschrak. Das konnte sie nicht ertragen. Sie wollte   töten  

lassen. Die  rief den  und befahl ihm  zu töten. Als Beweis 

sollte der  das und die Leber von  der bösen  

bringen. Aber der  mochte  und ließ es im  laufen. Er 

:
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tötete ein und brachte der  das und die Leber 

dieses Tieres. Der musste das und die Leber braten und die 

 aß alles auf.  aber lief in den . Nach vielen Stunden kam 

es zu einem kleinen . In diesem  gab es einen  mit 

 und . Es 

gab auch 7 kleine .  war sehr hungrig. Es aß von jedem  

ein bisschen, trank aus jedem  ein bisschen, legte sich in ein kleines 

 und schlief sofort ein. Am Abend kamen die sieben  nach 

Hause. Sie weckten  auf . Das Mädchen erzählte den  ihre 
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Geschichte. Die  nahmen   bei sich auf. Am nächsten Tag 

gingen die  arbeiten.  machte das sauber. Im  

fragte die  wieder den : Spieglein, Spieglein an der Wand, wer 

ist die Schönste im ganzen Land?" Der antwortete: Frau Königin, Ihr 

seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen, bei den 

sieben  ist tausendmal schöner als Ihr." Nun wusste die , 

dass sie der  betrogen hatte. Sie verkleidete sich als  

und wollte  etwas verkaufen. Das Mädchen aber hatte kein . 

Die als Händlerin verkleidete Königin schenkte  einen vergifteten  
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und steckte ihn gleich ins Haar von Schneewittchen.  fiel um und blieb 

regungslos liegen. Als die  nach Hause kamen weinten sie. Dann 

rüttelten sie , der  fiel aus dem Haar und das Mädchen wachte 

auf. Die  sagten: Du darfst nicht aus dem  gehen und 

niemanden einlassen." Am Morgen fragte die  wieder ihren : 

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?" 

Der antwortete: Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier. Aber 

Schneewittchen über den Bergen, bei den sieben  ist tausendmal 

schöner als Ihr." Da schrie die  laut auf vor Wut. Sie verkleidete sich 
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als  und wollte  verkaufen. Einen hatte 

sie zur Hälfte  vergiftet.  blieb im Haus und kaufte nichts. Da teilte 

die verkleidete Königin einen mit . Sie gab aber dem Mädchen 

die vergiftete Hälfte.  fiel um  und wachte nicht mehr auf. Am Abend 

kamen die  nach Hause. Sie weinten, weil sie das Mädchen nicht 

aufwecken konnten. Sie bauten für  einen Sarg aus Glas und brachten 

sie auf einen Berg. Eines Tages kam ein Prinz vorbei. Er wollte den Sarg mit 

Schneewittchen auf sein  mitnehmen. Ein Diener des Prinzen trug 
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den Sarg zum  und stolperte dabei. Durch das Rütteln fiel der 

vergiftete aus dem  von . Das Mädchen erwachte. 

Da freuten sich alle sehr. Bald darauf heiratete der Prinz   und die  

böse  bekam ihre Strafe.  
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Name:____________________________ 

S c h n e e w i t t c h e n  
Setze die fehlenden Wörter ein:  

Beim Sticken stach sich die Königin in den___________. Ein Blutstropfen fiel 

 den____________. Die Königin wünschte sich ein______________. Der  

König heiratete nach dem Tod seiner ersten Frau eine sehr schöne, eitle 

Frau. Die neue Frau des Königs befahl dem _____________mit 

Schneewittchen in den Wald zu gehen und Schneewittchen zu__________. 

Der Jäger ließ Schneewittchen im Wald laufen und brachte der Königin das 

Herz und die Leber eines____________________. Die sieben 

______________nahmen Schneewittchen in ihrem ______________freundlich 

auf. Die als __________________verkleidete Königin steckte Schneewittchen 

den vergifteten _________________in das Haar. Die als 

_______________verkleidete Königin gab  Schneewittchen die vergiftete  

Hälfte des____________. Die sieben Zwerge kamen am Abend nach Hause 

und konnten  Schneewittchen nicht_____________________. Die Zwerge  

bauten Schneewittchen einen _________aus Glas. Ein ______________kam 

vorbei und wollte den Sarg mit auf sein __________________nehmen. Ein 

Diener brachte den Sarg vorsichtig zum _____________des Prinzen und 

in
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stolperte. Der vergiftete Apfel fiel aus Schneewittchens_______________. 

Schneewittchen wachte auf und heiratete den Prinzen. 

 

 

Bäuerin   Haus   Sarg   Kamm   Schloss   Wildschweins   töten   Kind Jäger   

Händlerin   Mund   Wagen  Apfels   Finger   Prinz   Zwerge Schnee   

aufwecken 

 

 



Klammerkarte 
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S c h n e e w i t t c h e n  
richtig                                 falsch  

 

Beim Sticken stach sich die Königin in den 
Finger. Ein Blutstropfen fiel  den Schnee. Die  
Königin wünschte sich ein Kind.  

 

 

Der König heiratete nach dem Tod seiner ersten 
Frau eine sehr schöne, eitle Frau.   

 

Die neue Frau des Königs befahl dem Jäger mit 
Schneewittchen in den Wald zu gehen und ein 
Wildschwein zu erlegen.  

 

 

Der Jäger ließ Schneewittchen im Wald laufen 
und brachte der Königin das Herz und die Leber 
eines Wildschweins.  

 

 

Die sieben Zwerge nahmen Schneewittchen in 
ihrem Haus gefangen.   

 

Die sieben Zwerge steckten Schneewittchen den 
vergifteten Kamm in ihr Haar.  

 

 

Die als Bäuerin verkleidete Königin gab  
Schneewittchen die vergiftete Hälfte des 
Apfels.  

 

 

Die sieben Zwerge kamen am Abend nach Hause 
und konnten Schneewittchen wieder 
aufwecken.  

 

 

Ein Diener brachte den Sarg vorsichtig zum 
Wagen des Prinzen und stolperte.   

 

Schneewittchen wurde vor dem Schloss des 
Prinzen begraben.   

 

in



Klammerkarte 
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Lösung auf der Rückseite 
 
 
 
 

richtig  

richtig  

falsch  

richtig  

falsch  

falsch  

richtig  

falsch  

richtig  

falsch  
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 S c h n e e w i t t c h e n  

1 

 

Der König heiratete nach dem Tod seiner ersten 
Frau eine sehr schöne, eitle Frau. 

2 
 

Die als Bäuerin verkleidete Königin gab  
Schneewittchen die vergiftete Hälfte des Apfels. 

3 
 

 

4 

 

Die als Händlerin verkleidete Königin steckte 
Schneewittchen den vergifteten Kamm in das Haar. 

5 
 

Die sieben Zwerge nahmen Schneewittchen in ihrem 
Haus freundlich auf. 

6 
 

Ein Prinz kam vorbei und wollte den Sarg mit auf 
sein Schloss nehmen. Der vergiftete Apfel fiel aus 
Schneewittchens Mund. Schneewittchen wachte auf 
und heiratete den Prinzen. 

7 
 

Die neue Frau des Königs befahl dem Jäger mit 
Schneewittchen in den Wald zu gehen und 
Schneewittchen zu töten. Er ließ aber das Mädchen 
laufen.  

 
 
 
 

Beim Sticken stach sich die Königin in den 
Finger. Ein Blutstropfen fiel in den Schnee. Die 
Königin wünschte sich ein Kind.
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Rückseite mit Lösungszahlen 
 
 

2 

6 

1 

5 

4 

7 

3 

 



Nagelbrett 
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 S c h n e e w i t t c h e n   

1 
 

Der König heiratete nach dem Tod seiner ersten Frau 
eine sehr schöne, eitle Frau. 2 

2 
 

Der Jäger ließ Schneewittchen im Wald laufen und 
brachte der Königin das Herz und die Leber eines 
Wildschweins. 

4 

3 
 

Beim Sticken stach sich die Königin in den Finger. Ein 
Blutstropfen fiel in den Schnee. Die Königin wünschte 
sich ein Kind.  

1 

4 
 

Die als Bäuerin verkleidete Königin gab  
Schneewittchen die vergiftete Hälfte des Apfels. 7 

5 
 

Die sieben Zwerge nahmen Schneewittchen in ihrem 
Haus freundlich auf.  5 

6 
 

Ein Prinz kam vorbei und wollte den Sarg mit auf sein 
Schloss nehmen. Ein Diener brachte den Sarg vorsichtig 
zum Wagen des Prinzen und stolperte. 

9 

7 
 

Die neue Frau des Königs befahl dem Jäger mit 
Schneewittchen in den Wald zu gehen und 
Schneewittchen zu töten.  

3 

8 
 

Die als Händlerin verkleidete Königin steckte 
Schneewittchen den vergifteten Kamm in das Haar. 6 

9 
 

Der vergiftete Apfel fiel aus Schneewittchens Mund. 
Schneewittchen wachte auf und heiratete den Prinzen. 10 

10 
 

Die sieben Zwerge kamen am Abend nach Hause und 
konnten Schneewittchen nicht aufwecken. Die 
Zwerge bauten Schneewittchen einen Sarg aus Glas.  

8 
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S c h n e e w i t t c h e n  
Richtig oder falsch ? 

richtig falsch 

 

Beim Sticken stach sich die Königin in den 
Finger. Ein Blutstropfen fiel in den Schnee. 
Die Königin wünschte sich ein Kind.  

  

 

Der König heiratete nach dem Tod seiner 
ersten Frau eine sehr schöne, eitle Frau.  

  

 

Die neue Frau des Königs befahl dem Jäger 
mit Schneewittchen in den Wald zu gehen und 
ein Wildschwein zu erlegen.  

  

 

Der Jäger ließ Schneewittchen im Wald laufen 
und brachte der Königin das Herz und die 
Leber eines Wildschweins.  

  

 

Die sieben Zwerge nahmen Schneewittchen in 
ihrem Haus gefangen.  

  

 

Die sieben Zwerge steckten Schneewittchen 
den vergifteten Kamm in ihr Haar.  

  

Die als Bäuerin verkleidete Königin gab  
Schneewittchen die vergiftete Hälfte des 
Apfels.  

  

Die sieben Zwerge kamen am Abend nach 
Hause und konnten Schneewittchen wieder 
aufwecken.  

  

 

Ein Diener brachte den Sarg vorsichtig zum 
Wagen des Prinzen und stolperte.  

  

 

Schneewittchen wurde vor dem Schloss des 
Prinzen begraben.  
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Lösung 
 

 
  falsch       richtig 
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               Spielanleitung   
zum Spiel: Schneewittchen 

 
 

Zu diesem Spiel gibt es 

Fragekarten  und Ereigniskarten      .  
Lege sie verdeckt als Stapel 

neben das Spielfeld.  

Wer zuerst 6 würfelt , darf 
beginnen. Kommst du auf ein  

grünes Feld, musst du die 
Frage beantworten. Wenn du die richtige 

Antwort weißt, darfst du  
vorrücken. Bei den Ereigniskarten (gelbes 
Feld) kannst du Glück oder Pech haben. 

Du sollst je nach Karte vor oder 
zurückziehen. Viel Spaß! 



Karten 
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Was tat die 
Mutter von 
Schneewittchen, als sie 
im Winter am Fenster 
saß?   Sie stickte.  

2 Felder vor 

  

Was dachte die 
Königin, als sie sich 
beim Sticken in den 
Finger stach?  Sie 
wünschte sich ein Kind.  

2 Felder vor 

  

Was geschah 
schon bald nach der 
Geburt von 
Schneewittchen mit 
ihrer Mutter? Sie 
starb.        2 Felder vor 

 

 

Was besaß die 
neue Frau des Königs? 
einen Zauberspiegel 

 
2 Felder vor 

  
Was fragte die 

neue Frau des Königs 
den Spiegel?  Spieglein, 
Spieglein an der Wand, 
wer ist die Schönste 
im ganzen Land?“ 

2 Felder vor 

  
 Was antwortete 

der Spiegel? „Frau 
Königin, Ihr seid die 
Schönste hier. Aber 
Schneewittchen ist 
tausendmal schöner als 
Ihr       2 Felder vor 

 

 

Was befahl die 
Königin dem Jäger?  

Er sollte 
Schneewittchen in den 

Wald führen und töten. 
2 Felder vor 

  

Was sollte der 
Jäger als Beweis 
mitbringen?  
ihr Herz und ihre Leber 

2 Felder vor 

  

Was gab der 
Jäger der Königin? das 
Herz und die Leber 
eines Wildschweins 

2 Felder vor 

 

 

Wer nahm 
Schneewittchen auf? 
die sieben Zwerge  

2 Felder vor 

  

Wie viele Betten 
standen im Haus der 
Zwerge? 
sieben  

2 Felder vor 

  
Was machte die 

Königin, als sie heraus 
bekommen hatte, dass 
sie der Jäger betrogen 
hatte? Sie verkleidete 
sich als Händlerin.  

2 Felder vor 

 

 

.“
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Wohin ging die als 
Händlerin verkleidete 
Königin?   zum Haus der 
sieben Zwerge  

2 Felder vor 

  

Was schenkte die 
verkleidete  Königin 
Schneewittchen für ihr 
Haar? einen Kamm  

  
2 Felder vor 

  

Was geschah, als 
Schneewittchen den 
Kamm in ihr Haar 
steckte? Das Mädchen 
fiel um und blieb 
regungslos liegen.   

2 Felder vor 

 

 

Was fiel aus dem 
Haar, als die Zwerge 
Schneewittchen 
schüttelten? 
der vergiftete Kamm 

2 Felder vor 

  

Was sagten die 
Zwerge zu Schneewittchen, 
nachdem es erwacht war? 
„Du darfst nicht aus dem 
Haus gehen und niemanden 
einlassen.“  

2 Felder vor 

  
 Was tat die 

Königin mit dem Apfel? 
Sie vergiftete ihn zur 
Hälfte.  

2 Felder vor 

 

 

Was geschah, als 
Schneewittchen in die 
vergiftete Apfelhälfte 
gebissen hatte?  
Sie fiel sofort wie tot 
um.           2 Felder vor 

  

Was bauten die 
Zwerge für 
Schneewittchen, 
nachdem sie von der 
Bäuerin vergiftet worden 
war? einen Sarg aus 
Glas         2 Felder vor 

  

Wohin brachten 
die Zwerge den Sarg 
von Schneewittchen? 
auf einen Berg 

2 Felder vor 

 

 

Wer kam eines 
Tages am Sarg von 
Schneewittchen vorbei? 
ein Prinz 

2 Felder vor 

  

Was wollte der 
Prinz mitnehmen? 

er wollte den Sarg von 
Schneewittchen auf 

sein Schloss mitnehmen 
2 Felder vor 

  
Was geschah, als ein 

Diener den Sarg von 
Schneewittchen zum Wagen 
trug? Er stolperte und der 
vergiftete Apfel fiel aus 
dem Mund von 
Schneewittchen.  

2 Felder vor 
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Du hilfst  
Schneewittchen das 
Haus der sieben 
Zwerge sauber zu 
machen.    2 Felder vor 

  

Du hast im Haus 
der sieben Zwerge ein 
Stück Gold gefunden. 
Du gibst es den 
Zwergen zurück.  

2 Felder vor 

  

Du warnst 
Schneewittchen davor, 
von fremden Personen 
Geschenke anzunehmen. 

2 Felder vor 

 

 

Du teilst mit 
dem hungrigen 
Schneewittchen dein 
Essen.  

2 Felder vor 

  

 Du bist alleine zu 
Hause. Da läutet es an 
der Wohnungstür. Du 
öffnest nicht, weil du es 
deinen Eltern 
versprochen hast.  

2 Felder vor 

  

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

 2 Felder zurück 

 

 

Du lässt dich von 
deiner Freundin dazu 
überreden mit ihr 
heimlich Wein zu 
kosten. 2 Felder zurück 

  

Du triffst 
Schneewittchen im 
Wald und bringst sie 
zum Haus der sieben 
Zwerge. 

2 Felder vor 

  

Du verspottest 
ein Mädchen, weil es 
dick ist.  

2 Felder zurück 

 

 

Du nimmst dir 
ohne vorher zu fragen 
die Schokolade und isst 
sie alleine auf.  

2 Felder zurück 

  

Du hilfst  
Schneewittchen nicht 
das Geschirr nach dem 
Essen abzuwaschen.  

2 Felder zurück 

  

Du schaust deiner 
älteren Schwester beim 
Schminken zu und 
machst dich über sie 
lustig. 

2 Felder zurück 

 

 

Eva Hofbauer
Textfeld
2 Felder vor

Eva Hofbauer
Textfeld
2 Felder zurück

Eva Hofbauer
Textfeld
2 Felder vor
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