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Rotkäppchen 

 
Wer sagt was? Male mit den richtigen Farben an: 

Rotkäppchen – rot Mutter – gelb Jäger – grün 

Großmutter- braun Wolf – schwarz Erzähler – blau 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mach die gleich auf, bevor es zu heiß 
wird. Und vergiss nicht, guten Morgen 
zu sagen. 

Rotkäppchen, bring doch der 
Großmutter Wein und Kuchen. 

Ich will mein Lebtag nicht wieder 
vom Wege ab in den Wald laufen, 
wenn´s die Mutter verboten hat. 

Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird‘s 
mir heute zumut. Sonst bin ich doch so 
gerne bei der Großmutter. 

Und als er aufwachte, wollte er 
fortlaufen. Aber die Steine waren so 
schwer. 

Hier finde ich dich, du alter Schuft!

Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm:

Wie die alte Frau schnarcht! 
Ich muss doch sehen, ob ihr 
etwas fehlt!

Ach, komm nur herein. 
Ich bin zu schwach und 
kann nicht aufstehen. 
 

Wer ist denn da draußen? 

Das junge zarte Ding, das ist ein fetter 
Bissen. Der wird besser schmecken als 
die alte Großmutter. 

Rotkäppchen, sieh doch die 
schönen Blumen, die hier überall 
blühen. 
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LÖSUNGEN 
Rotkäppchen 

 
Rotkäppchen – rot Mutter – gelb Jäger – grün 

Großmutter- braun Wolf – schwarz Erzähler – blau 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mach die gleich auf, bevor es zu heiß 
wird. Und vergiss nicht, guten Morgen 
zu sagen. 

Rotkäppchen, bring doch der 
Großmutter Wein und Kuchen. 

Ich will mein Lebtag nicht wieder 
vom Wege ab in den Wald laufen, 
wenn´s die Mutter verboten hat. 

Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird‘s 
mir heute zumut. Sonst bin ich doch so 
gerne bei der Großmutter. 

Und als er aufwachte, wollte er 
fortlaufen. Aber die Steine waren so 
schwer. 

Hier finde ich dich, du alter Schuft!

Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm:

Wie die alte Frau schnarcht! 
Ich muss doch sehen, ob ihr 
etwas fehlt!

Ach, komm nur herein. 
Ich bin zu schwach und 
kann nicht aufstehen. 
 

Wer ist denn da draußen? 

Das junge zarte Ding, das ist ein fetter 
Bissen. Der wird besser schmecken als 
die alte Großmutter. 

Rotkäppchen, sieh doch die 
schönen Blumen, die hier überall 
blühen. 


