Hallo ihr Lieben,
ich bedanke mich bei den Schülern, die mir ihre Arbeiten zugeschickt haben. Das
habt ihr echt super gemacht.
Heute nun eine weitere Aufgabe. Lest euch genau durch, was ihr machen sollt. Über
eine Rückmeldung von euch, freue ich mich.
Eure Frau Fechtner
Der Prinz mit den Eselsohren(Teil1)
Arbeitsauftrag
Füge das jeweils passende Wort an der Stelle ??? ein, indem du




das Wort in der Wörterliste unterstreichst und fett schreibst
dann erst in den Text tippst und
dann die ??? löschst.

Wörterliste:
einmal - Mütze - sterben - Nacht – ärgerte - Wunsch - verdeckte - Prinzen –
Königspaar - Eselsohren - schöner - König - Prinz - Feen - erfahren - Haare

Es war einmal ein ???, der war sehr traurig, weil er keine Kinder hatte; und er ließ
drei Feen rufen, die sollten ihm helfen, dass die Königin ihm einen Sohn schenkte.
Die ??? versprachen ihm, seine Wünsche zu erfüllen, und sagten ihm, sie würden
bei der Geburt zugegen sein.
Nach neun Monaten wurde dem ??? ein Sohn geboren, und die Feen schenkten
dem Kind ihre Gaben.
Die erste Fee sprach: "Du sollst der schönste ??? der Welt werden."
Die zweite Fee sprach: "Du sollst zudem sehr tugendsam und verständig werden."
Die dritte Fee ??? sich, dass die beiden ersten schon so viel gute Gaben ihr
vorweggenommen hatten. Es wollte ihr nichts Besseres mehr einfallen, und darum
rief sie: "Aber dir sollen ??? wachsen, damit du nicht stolz und hochmütig werden
kannst."
Der König war außer sich und bat sie, diesen ??? zurückzunehmen. Wie konnte
einer mit Eselsohren dereinst König werden!
Aber die drei Feen gingen wieder fort, und bald darauf wuchsen dem Prinzen
Eselsohren. Nun beschloss der König, dass keiner ??? durfte, dass der zukünftige
König Eselsohren habe; darum ließ er eine ??? anfertigen, die dem Prinzen fest auf
dem Kopf saß und auch die Ohren ???. Er legte sie Tag und ??? nicht ab.
Der Prinz wurde von Tag zu Tag ???. Und niemand am Hof ahnte, dass er
Eselsohren hatte. Aber allmählich kam er in das Alter, da er rasiert werden musste,
zudem war es nötig, ihm einmal die ??? zu schneiden. Da ließ der König einen
Barbier rufen und sagte zu ihm: "Du sollst den ??? rasieren, aber wenn du auch nur
einem Menschen sagst, was du unter seiner Kappe gesehen hast, so musst du ???."

