Schau mal!
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Es war einmal ...
Oma liest vor.

Es war einmal ... in einem Land
weit weg von hier ...

Sie liest ein Märchen.
„Es war einmal ...“
Was für eine schöne Geschichte!

Kennst du die Geschichte von Rotkäppchen?
Und die vom Wolf und den sieben jungen Geißlein?
Das sind spannende Geschichten über Dinge,
die in Echt nicht passieren könnten.
Solche Geschichten nennt man Märchen.
Sie beginnen oft mit „Es war einmal ...“.
Daran hört man, dass die Märchen
über etwas Vergangenes erzählen.
Die meisten Märchen wurden vor langer Zeit ausgedacht,
aber nicht für Kinder, sondern für Erwachsene.
Zu der Zeit gab es noch keine Bücher,
keinen Fernseher oder Computer.
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Menschen haben einander die Märchen erzählt.
Und sie fanden es toll, sie zu hören.
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Ein Bösewicht
Ein Haus aus Lebkuchen
und Süßigkeiten.
Davon willst du bestimmt naschen.
Aber nimm dich in Acht vor der Hexe.
Sie ist böse und gemein!

In vielen Märchen gibt es einen Bösewicht.
Eine Hexe will jemanden verzaubern
oder ihn sogar aufessen.
Eine böse Stiefmutter ist sehr gemein
zu ihrer Stieftochter.
Eine Stiefmutter
ist nicht die leibliche Mutter.
Mit den Bösewichten
endet es meistens auch böse.
Aber jemand, der lieb ist,
wird am Ende dafür belohnt.

Aschenputtel muss für
ihre Stiefmutter hart
arbeiten. Aber am Ende
heiratet sie den Prinzen.
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Als Hänsel dick genug ist, will
die böse Hexe ihn aufessen.
Aber Gretel ist schlau und
befreit ihn.
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Ganz klein oder riesengroß
Der Riese schläft.
Der kleine Däumling zieht ihm

In manchen Märchen kommen Riesen vor.

die Stiefel aus.

aber meistens nicht so schlau.

Er zieht sie sich selbst an.

Deshalb können andere

Dann rennt er schnell weg.

Andere Märchen erzählen von

Die Riesen sind groß und stark,

sie oft besiegen.
Wichteln oder Zwergen.
Das sind ganz kleine Menschen
mit einer Zipfelmütze und einem Bart.
Sie wohnen im Wald
und arbeiten sehr hart.
Sie sind lieb
und helfen anderen Menschen.
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Schneewittchen flieht vor ihrer
bösen Stiefmutter. Sie darf dann bei
den sieben Zwergen wohnen.

Der kleine Däumling klaut die
Siebenmeilenstiefel von dem
schlafenden Riesen.
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