
Finde das Märchen von Schneewittchen wieder     ! Und bringe die Sätze auf deutsch und auf französisch in die 
richtige Reihenfolge     !
Reconstitue le conte de Blanche Neige     ! Et retrouve l'ordre chronologique de cette histoire en alternant les 
phrases en allemand et en français     !

C An einem Wintertag sitzt eine Königin am Fenster, das einen schwarzen Rahmen aus Ebenholz hat, 
und näht. Versehentlich sticht sie sich mit der Nähnadel in den Finger. Als sie drei Blutstropfen in den 
Schnee fallen sieht, denkt sie : « Hätte ich ein Kind, so weiß wie der Schnee, so rot wie Blut und so 
schwarz wie das Holz an dem Rahmen ! »

F Peu de temps après, la reine meurt en accouchant d'une petite fille nommée Blanche Neige.

I Der König nimmt sich eine neue Gemahlin. Diese Frau ist sehr schön, aber eitel und böse. Sie kann es 
nicht ertragen, an Schönheit übertroffen zu werden.

K Son miroir magique lui répète qu'elle est la plus belle femme du royaume, jusqu'au jour où il doit 
reconnaître que Blanche Neige est devenue plus belle que sa marâtre.

A Von Neid geplagt beauftragt die Stiefmutter einen Jäger, das Kind im Wald umzubringen und ihr zum 
Beweis dessen Lunge und Leber zu bringen. Doch der Jäger lässt das flehende Mädchen laufen und 
bringt der Königin Lunge und Leber eines Frischlings.

L Errant dans la forêt, Blanche Neige découvre une petite maison où elle entre se reposer. C'est la 
demeure des sept nains qui, apitoyés par son histoire, acceptent de la cacher et de la loger comme 
servante.

E Währenddessen befragt die böse Königin ihren Spiegel ein weiteres Mal nach der schönsten Frau im 
Königreich. Er verrät ihr, dass Schneewittchen noch am Leben ist und sich hinter den sieben Bergen 
im Haus der sieben Zwerge versteckt. Dreimal verkleidet sich nun die Königin als Händlerin und 
bietet dem Mädchen unerkannt Waren an, mittels derer sie ihm das Leben nehmen will.

J La troisième fois, déguisée en paysanne, elle trompe la vigilance de la jeune fille et réussit à lui faire 
croquer une pomme empoisonnée.

B Die Zwerge halten das Mädchen für tot. Weil es so schön ist, legen sie es in einen gläsernen, mit 
Schneewittchens Namen und Titel beschrifteten Sarg, in dem es aussieht, als schliefe es nur.

G Un prince qui chevauchait par là tombe amoureux de la belle endormie. Il obtient des nains la 
permission d'emporter le cercueil.



M Doch als der Sarg auf das Schloss des Königssohns getragen wird, stolpert einer der Diener, und der 
Sarg fällt zu Boden. Durch den Aufprall rutscht das giftige Apfelstück aus Schneewittchens Hals.

H Le prince demande la main de Blanche Neige.

D Danach halten der Prinz und Schneewittchen Hochzeit, zu der auch die böse Königin eingeladen wird.
Voller Neugier, wer denn die junge Königin sei, von deren Schönheit ihr der Spiegel berichtet hat, 
erscheint sie, erkennt Schneewittchen und muss zur Strafe für ihre Taten in rotglühenden 
Eisenpantoffeln solange tanzen, bis sie tot zusammenbricht.


