
 

 

Aschenputtel 
 

 
Aufgabe: Lies den Text aufmerksam durch und trage die fehlenden Wörter in die Lücken 
  ein. Schreibe den Text dann sauber in dein Schreibheft ab.  
 
 
 
Es war einmal ein Mädchen namens ______________ . Sie lebte zusammen mit ihrer _____________ 

und ihren___________zusammen und wurde von ihnen ständig schikaniert. Aschenputtel musste sich 

jeden Abend in ________ legen und deshalb wurde es Aschenputtel genannt.  

Eines Tages wurde im ________________ ein großer Ball veranstaltet, um für den ________ eine 

Gemahlin zu finden. Als ihre _____________ zu dem Ball gingen, war Aschenputtel sehr traurig. Sie 

fing an zu weinen, doch plötzlich erschien eine ______.  

Die Fee sprach zu Aschenputtel, dass ihre _______ belohnt werden würde und sie zu dem Ball gehen 

darf. Aschenputtel war sehr überrascht und die Fee sagte zu ihr: „Hole mir den schönsten _________ 

aus dem Garten und ich zaubere dir eine goldene ________.“  Außerdem verwandelte die Fee sieben 

Mäuse in wunderschöne __________ und einen Kutscher.  

Die Fee betrachtete Aschenputtels Kleidung, die mit ______ beschmutzt war.  

Mit ihrem ____________machte die Fee schwungvolle Bewegungen über Aschenputtels Kopf. 

Plötzlich trug Aschenputtel ein wunderschönes _________ und ____________Schuhe.  

Die Fee sagte jedoch: „Der Zauber verfliegt um _______________und alles verwandelt sich zurück so 

wie es vorher war.“ 

Aschenputtel machte sich auf den Weg zum _________. Dort warteten alle auf die Ankunft des 

_________. Als Aschenputtel im Schloss ankam, war der Prinz ganz hingerissen von der unbekannten 

Schönen und fordertet sie zum ________ auf. Sie tanzten und unterhielten sich auf dem Balkon des 

Schlosses. Die Zeit verging und es wurde _____________. Aschenputtel rannte los und verlor bei 

ihrer Flucht einen gläsernen ________. Der Prinz war sehr _______ und machte auf die Suche nach 

der Unbekannten. Er schickte einen Höfling durch das ganze _____________ und ließ jedes Mädchen 

den gläsernen Schuh anprobieren.  

Als der Höfling bei Aschenputtels Familie ankam, wollten die _____________ sofort den Schuh 

anprobieren. Der Schuh passte auch ihnen nicht. Aschenputtel lief herein und sagte: „Bitte lasst ihn 

mich einmal anprobieren!“ Der gläserne ________ passte wie angegossen! Die Stiefmutter und die 

Stiefschwestern baten Aschenputtel um ________________ und sie gingen zusammen zum 

_________. Dann feierte Aschenputtel mit dem _________ Hochzeit und sie lebten glücklich bis ans 

Ende ihrer Tage.  

 

Scanne die QR-Codes auf der Rückseite, falls du Hilfe benötigst. 



 

 

                                                                
Wörter durcheinander                                                          Wörter geordnet  

 

 

Quelle: HACHETTE COLLECTIONS_Aschenputtel 

 


