
Name: ________________________ 

 

In einem Märchen aus Baden wird darum gestritten, ob der Storch 

Kinder bringen kann. Dieses Märchen besteht aus 4 Teilen.  

Kannst du die 4 Teile alle in die richtige Reihenfolge bringen?  

Schreibe die Zahlen der Reihenfolge nach links neben die Texte. 

 

Das Mädchen aber klagte alle die ihm nicht glauben wollten vor 

Gericht an. Alle Vettern, Tanten und Nachbarn, ja sogar die Eltern 

des Mädchens wurden als Zeugen geladen und sie mussten alle 

zugeben, dass sie selbst immer gesagt hätten, der Storch bringe die 

Kinder. 

 

So behielt das Mädchen recht und weder über sie noch über ihr Kind 

durfte je wieder ein abfälliges Wort gesprochen werden. 

 

Ein Mädchen hatte einst einen Sohn geboren und behauptete es 

habe das Kind vom Storch erhalten. Natürlich glaubte es ihm kein 

Mensch und so gab es viel Gespött, Geschimpf und Schande. 

 

Da entschied nun das Gericht: „Wenn es nicht wahr ist, dass der 

Storch Kinder bringen kann, dann haben all diese Zeugen gelogen 

und sind keine ehrlichen und anständigen Menschen. Da jedoch all 

diese Zeugen ehrliche und anständige Menschen sind, muss an ihrer 

Aussage wohl ein Körnchen Wahrheit dran sein. Da man also das 

Gegenteil nicht beweisen kann, muss man der Aussage des 

Mädchens Glauben schenken!“ 

 

  



Name: ________________________ 

 

Schneide die vier Teile der 

Geschichte aus und klebe sie in der 

richtigen Reihenfolge hier unten auf:  

 

Ein Körnchen Wahrheit 

 

 

 

  



Name: ________________________ 

 

Jetzt kennst du die Geschichte schon gut. Löse dieses Rätsel, um die 

Geschichte nachzuerzählen. Verbinde dafür jene Satzhälften, die 

zusammenpassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Geschichte geht es 

um … 

Niemand glaubte ihm, dass 

… 

Deshalb ging das Mädchen 

vor Gericht, wo … 

Alle mussten zugeben, dass 

sie selbst … 

Der Richter sagte, dass 

Menschen, die lügen, … 

Da die Zeugen aber 

anständige Leute waren, … 

Da niemand das Gegenteil 

beweisen konnte, … 

Nun durfte niemand mehr 

über das Mädchen … 

das Kind vom Storch 

gebracht wurde. 

immer gesagt hätten, der 

Storch bringe die Kinder. 

ein Mädchen, das ein Kind 

bekommen hat. 

alle seine Bekannten 

aussagen mussten. 

nicht ehrlich und 

anständig sind. 

mussten sie dem Mädchen 

glauben. 

oder sein Kind schlecht 

reden. 

musste ein Körnchen 

Wahrheit in ihren 

Aussagen stecken. 



Name: ________________________ 

 

Schau dir diese Sätze an. 

Ein Mädchen hatte einst einen Sohn geboren und behauptete, es habe 

das Kind vom Storch erhalten.  

Das Mädchen aber klagte alle, die ihm nicht glauben wollten.  

Warum steht hier „es“ oder „ihm“, wenn es doch ein Mädchen ist? 

 

 

 

  

Lösung: Es heißt „das“ Mädchen. 



Name: ________________________ 

 

Differenzierung (einfacher): 

Setze die passenden Wörter aus dem Kästchen in die Lücken ein und 

suche dir 4 Sätze davon aus, die du darunterschreibst. 

 

Ein Mädchen hatte einen ____________ geboren. 

Es behauptete, der ___________ hätte es gebracht. 

Das Mädchen klagte alle vor ______________ an. 

Alle ___________ hätten gelogen. 

Es waren aber _______________ und 

_________________ Menschen. 

An der Aussage muss ein __________________ 

Wahrheit dran sein. 

Der Aussage musste ________________ geschenkt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeugen             Sohn 

    

 ehrliche    Storch   

          

 Glauben      

               anständige 

Gericht 

                 Körnchen 



Name: ________________________ 

 

Differenzierung (schwieriger): 

Wenn die Leute nicht die Wahrheit erzählen, dann kann das Mädchen 

auch nicht wissen, was wirklich stimmt. In der Geschichte siehst du, was 

passieren kann, wenn zu viel gelogen wird. Gibt es Situationen, in 

denen auch du gelogen hast, weil du dich nicht getraut hast, die 

Wahrheit zu sagen? Erzähl mal. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Name: ________________________ 

 

In einem Märchen aus Baden wird darum gestritten, ob der Storch 

Kinder bringen kann. Dieses Märchen besteht aus 4 Teilen.  

Kannst du die 4 Teile alle in die richtige Reihenfolge bringen?  

Schreibe die Zahlen der Reihenfolge nach links neben die Texte. 

2 

Das Mädchen aber klagte alle die ihm nicht glauben wollten vor 

Gericht an. Alle Vettern, Tanten und Nachbarn, ja sogar die Eltern 

des Mädchens wurden als Zeugen geladen und sie mussten alle 

zugeben, dass sie selbst immer gesagt hätten, der Storch bringe die 

Kinder. 

4 

So behielt das Mädchen recht und weder über sie noch über ihr Kind 

durfte je wieder ein abfälliges Wort gesprochen werden. 

1 

Ein Mädchen hatte einst einen Sohn geboren und behauptete es 

habe das Kind vom Storch erhalten. Natürlich glaubte es ihm kein 

Mensch und so gab es viel Gespött, Geschimpf und Schande. 

3 

Da entschied nun das Gericht: „Wenn es nicht wahr ist, dass der 

Storch Kinder bringen kann, dann haben all diese Zeugen gelogen 

und sind keine ehrlichen und anständigen Menschen. Da jedoch all 

diese Zeugen ehrliche und anständige Menschen sind, muss an ihrer 

Aussage wohl ein Körnchen Wahrheit dran sein. Da man also das 

Gegenteil nicht beweisen kann, muss man der Aussage des 

Mädchens Glauben schenken!“ 

 

  



Name: ________________________ 

 

Schneide die vier Teile der 

Geschichte aus und klebe sie in der 

richtigen Reihenfolge hier unten auf:  

 

Ein Körnchen Wahrheit 

 

 

 

  

1 

Ein Mädchen hatte einst einen Sohn geboren und behauptete es 

habe das Kind vom Storch erhalten. Natürlich glaubte es ihm kein 

Mensch und so gab es viel Gespött, Geschimpf und Schande. 

2 

Das Mädchen aber klagte alle die ihm nicht glauben wollten vor 

Gericht an. Alle Vettern, Tanten und Nachbarn, ja sogar die Eltern 

des Mädchens wurden als Zeugen geladen und sie mussten alle 

zugeben, dass sie selbst immer gesagt hätten, der Storch bringe die 

Kinder. 

3 

Da entschied nun das Gericht: „Wenn es nicht wahr ist, dass der 

Storch Kinder bringen kann, dann haben all diese Zeugen gelogen 

und sind keine ehrlichen und anständigen Menschen. Da jedoch all 

diese Zeugen ehrliche und anständige Menschen sind, muss an ihrer 

Aussage wohl ein Körnchen Wahrheit dran sein. Da man also das 

Gegenteil nicht beweisen kann, muss man der Aussage des 

Mädchens Glauben schenken!“ 

4 

So behielt das Mädchen recht und weder über sie noch über ihr Kind 

durfte je wieder ein abfälliges Wort gesprochen werden. 



Name: ________________________ 

 

Jetzt kennst du die Geschichte schon gut. Löse dieses Rätsel, um die 

Geschichte nachzuerzählen. Verbinde dafür jene Satzhälften, die 

zusammenpassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Geschichte geht es 

um … 

Niemand glaubte ihm, dass 

… 

Deshalb ging das Mädchen 

vor Gericht, wo … 

Alle mussten zugeben, dass 

sie selbst … 

Der Richter sagte, dass 

Menschen, die lügen, … 

Da die Zeugen aber 

anständige Leute waren, … 

Da niemand das Gegenteil 

beweisen konnte, … 

Nun durfte niemand mehr 

über das Mädchen … 

das Kind vom Storch 

gebracht wurde. 

immer gesagt hätten, der 

Storch bringe die Kinder. 

ein Mädchen, das ein Kind 

bekommen hat. 

alle seine Bekannten 

aussagen mussten. 

nicht ehrlich und 

anständig sind. 

mussten sie dem Mädchen 

glauben. 

oder sein Kind schlecht 

reden. 

musste ein Körnchen 

Wahrheit in ihren 

Aussagen stecken. 



Name: ________________________ 

 

 

Schau dir diese Sätze an. 

Ein Mädchen hatte einst einen Sohn geboren und behauptete, es habe 

das Kind vom Storch erhalten.  

Das Mädchen aber klagte alle, die ihm nicht glauben wollten.  

Warum steht hier „es“ oder „ihm“, wenn es doch ein Mädchen ist? 

Es heißt „das“ Mädchen. 

 

 

  

Lösung: Es heißt „das“ Mädchen. 



Name: ________________________ 

 

Differenzierung (einfacher): 

Setze die passenden Wörter aus dem Kästchen in die Lücken ein und 

suche dir 4 Sätze davon aus, die du darunterschreibst. 

 

Ein Mädchen hatte einen Sohn geboren. 

Es behauptete, der Storch hätte es gebracht. 

Das Mädchen klagte alle vor Gericht an. 

Alle Zeugen hätten gelogen. 

Es waren aber ehrliche und anständige Menschen. 

An der Aussage muss ein Körnchen Wahrheit dran 

sein. 

Der Aussage musste Glauben geschenkt werden. 

 

  

Ein Mädchen hatte einen Sohn geboren. 

Es behauptete, der Storch hätte es gebracht. 

Das Mädchen klagte alle vor Gericht an. 

Alle Zeugen hätten gelogen. 

Es waren aber ehrliche und anständige Menschen. 

An der Aussage muss ein Körnchen Wahrheit dran sein. 

Der Aussage musste Glauben geschenkt werden. 

Zeugen             Sohn 

    

 ehrliche    Storch   

          

 Glauben      

               anständige 

Gericht 

                 Körnchen 



Name: ________________________ 

 

Differenzierung (schwieriger): 

Wenn die Leute nicht die Wahrheit erzählen, dann kann das Mädchen 

auch nicht wissen, was wirklich stimmt. In der Geschichte siehst du, was 

passieren kann, wenn zu viel gelogen wird. Gibt es Situationen, in 

denen auch du gelogen hast, weil du dich nicht getraut hast, die 

Wahrheit zu sagen? Erzähl mal. 

Hier darfst du deine persönliche Geschichte erzählen, in der du dich  

nicht getraut hast die Wahrheit zu sagen. Wenn dir keine einfällt, 

darfst du eine erfinden. 

 

 

 


