
Luftschloss: Schlosseigenschaften (Fee)

Nr. Beschreibung Gruppe 1 / 2

1. grosser Turm links mit spitzem Dach

2. rechts neben dem linken grossen Turm hat es 6 Fenster, je zwei pro Stockwerk

3. im Mittelteil ist ein grosser Tor

4. das Tor ist oben rund

5. der oberste Stein im Torbogen ist am grössten

6. das Tor hat zwei Flügel

7. die Türfalle ist am rechten Torflügel

8. die zwei grossen Fenster sind oben rund

9. im Mittelteil sieht man die Mauersteine

10. die beiden Teile zwischen dem Mittelteil und den Türmen haben ein Ziegeldach

11. rechts vom rechten grossen Turm ist ein Pferdestall angebaut

12. die Fenster im rechten Turm sind oben rund und sind vergittert

13. der Balkon am rechten Turm hat auf der linken Seite eine Türe

14. im linken Turm hat es sieben kleine Fenster die von unten rechts nach oben links
ansteigen (Treppe)

15. das Dach des rechten grossen Turms ist mit Ziegeln bedeckt

16. der Balkon ist mit drei Stützen abgestützt

17. der kleine Turm hat zwei Fenster, übereinander

18. alle Fenster im linken Zwischenteil haben zwei vertikale und zwei horizontale
Gitterstäbe

19. vor der Ziehbrücke ist links ein Briefkasten

20. beim zweiten Fenster von links ganz oben im linken grossen Turm hängt ein Seil zum
Fenster hinaus



Luftschloss: Schlosseigenschaften (Zwerg)

Nr. Beschreibung Gruppe 1 / 2

1. grosser Turm rechts mit spitzem Dach

2. links neben dem rechten grossen Turm hat es zwei Fenster im dritten Stock

3. links vom Tor ist auf jedem Stockwerk ein kleines Fenster

4. links neben dem rechten grossen Turm hat es zwei grosse Fenster im Parterre

5. der rechte grosse Turm hat auf halber Höhe ein Balkon

6. links vom linken Turm ist ein keines Türmchen

7. zuoberst im rechten Turm sind fünf Fenster

8. der grosse linke Turm und das kleine Türmchen sind mit einer Mauer verbunden

9. zwischen kleinem Turm und grossem linken Turm ist ein Wäscheseil gespannt

10. hinter dem ganzen Zwischenteil ist ein weiterer grosser Turm, der höher ist als die
beiden andern Türme

11. das Dach des grössten Turms ist aus Blech

12. der Pferdestall hat zwei Fenster

13. die Fenster im Pferdestall haben einen vertikalen und zwei horizontale Gitterstäbe

14. die kleinen Fenster im Mittelteil haben einen vertikalen und einen horizontalen
Gitterstab

15. die zwei grossen Fenster im rechten Teil haben einen vertikalen, vier horizontale und
oben im runden Teil vier sternförmige Gitterstäbe

16. im linken Turm sind zuoberst vier Fenster

17. die sechs Fenster im linken Zwischenteil haben alle Fensterläden

18. am linken Turm ist in der oberen Hälfte links aussen ein Erker angebaut

19. der Erker am linken Turm hat zwei Fenster

20. das Dach des Erkers ist mit Ziegeln gedeckt



Luftschloss: Schlosseigenschaften (Geisslein)

Nr. Beschreibung Gruppe 1 / 2

1. Gebäude zwischen den beiden Türmen ist in drei Teile aufgeteilt

2. rechts vom Tor ist auf jedem Stockwerk ein kleines Fenster

3. der Mittelteil ist etwas höher als die beiden andern Zwischenteile

4. der Mittelteil hat vier Zinnen, wobei die ganz rechts aussen am grössten ist

5. die beiden Fenster im dritten Stock des rechten Zwischenteil haben Fensterläden

6. vor dem grossen Tor hat es eine Ziehbrücke

7. die Ziehbrücke wird mit zwei Seilen hochgezogen

8. vor dem Schloss, unter der Ziehbrücke ist ein Wassergraben

9. die Fenster im Pferdestall haben einen Fensterladen, nur auf der rechten Seite

10. das Dach des Pferdestalls ist mit Ziegeln bedeckt

11. auf dem Dach des rechten Mittelteils ist ein Kamin

12. die Wand des Pferdestalls ist gemauert, ohne Verputzt

13. beim linken oberen Fenster im rechten Zwischenteil  hängt eine Bettdecke zum
Fenster hinaus

14. auf dem Dach des rechten Turms ist eine weisse Fahne

15. auf dem Dach des linken Turms ist eine Fahne mit dem panamesichen Wappen

16. am Wäscheseil hängt ein paar Hosen

17. am Wäscheseil hängt ein Pullover

18. die Mauer zwischen linkem grossen Turm und dem kleinen Turm hat fünf Zinnen

19. am Wäscheseil hängt ein paar Socken

20. am rechten Turm ist unten Efeu bis zum Balkon hinauf gewachsen



Luftschloss: Märchensätze für Fee

1. Nahe bei dem Schloss des Königs lag ein grosser, dunkler Wald

2. Die guten ins Töpfchen, die  schlechten ins Kröpfchen

3. Das Schneiderlein zog weiter, immer seiner spitzen Nase nach.

4. Der Esel  schrie , der Hund bellte, die Katze  miaute und der Hahn krähte.

5. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt, meh! meh!

6. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen.

7. Knupper, knapper, kneischen, wer knuppert an meinem Häuschen?

8. Seine Brüder wollte es erretten und hatte keinen Schlüssel zum Glasberg.

9. Heute back’ ich, morgen brau’ ich, übermorgen hol’ ich der Königin ihr Kind.

10. Macht mir auf, Kinder, euer liebes Mütterlein ist heimgekommen und hat jedem etwas mitgebracht.

11. Es waren zwei Brüder, einer war reich, der andere arm.

12. Der König und seine Jäger sahen das schöne Tier und setzten ihm nach.

13. Was macht mein Kind?  Was macht mein Reh? Nun komm ich noch einmal und dann nimmermehr.

14. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim.

15. Es war einmal ein König, der hatte einen schönen Garten hinter seinem Schloss.

16. Und nun fehlte nichts mehr zu ihrem Glück, solange sie lebten.

17. Es war einmal ein faules Mädchen, das wollte nicht spinnen.

18. Es war einmal ein altes Schloss mitten in einem grossen, dichten Wald.

19. Darauf gingen sie tiefer in den Wald, und mittendrin fanden sie ein kleines Häuschen.

20. Nun geschah es einmal, dass ein König in dem Walde jagte.

21. Da brachten die sechs den Reichtum nach Hause, teilten ihn untereinander und lebten vergnügt bis an ihr

Ende.

22. Der alte König wollte sie strafen, aber sie waren aufs Meer geflohen und kamen ihr Lebtag nicht wieder.



Luftschloss: Märchensätze für Zwerg

1. Besorge dir ein schnelles Pferd und eine gute Rüstung.

2. Ich will die Prinzessin befreien.

3. Wer knuspert an meinem Häuschen?

4. Hänsel, wir sind befreit, die Hexe ist tot!

5. Tischlein deck dich!

6. Sieben auf einen Streich.

7. Rapunzel, lass mir dein Haar herunter!

8. Sie hatte einen Zauberkamm!

9. Er wusste, wo der Palast der Schneekönigin war.

10. Es war einmal ein Holzfäller.

11. Rotkäppchen hatte keine Angst, alleine durch den Wald zu gehen.

12. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?

13. Sie ging zum Haus der sieben Zwerge.

14. Frau Königin, ihr seid die Schönste hier.

15. Bald darauf wurde die Hochzeit gefeiert.

16. Vor langer Zeit lebte einmal eine Prinzessin.

17. Die Fee schenkte Christina vier winzige Eier.

18. Aschenputtel war sehr schön.

19. Wenn ich nur die drei goldenen Granatäpfel hätte.

20. Der Königssohn hat den gläsernen Schuh aufgehoben.

21. Grossmutter, warum hast du so grosse Ohren?

22. Es war einmal eine Prinzessin.

23. Das ist die Sirupmühle, von der das Murmeltier erzählte.

24. Die Lachkatze gehört der Herzogin.



Luftschloss: Märchensätze für Geisslein

1. Ein Topf auf dem Orangenmarmelade angeschrieben war.

2. Hast du schon mal eine Fledermaus gefressen?

3. Hinunter ging die Reise immer hinunter.

4. Ist das hier Neuseeland oder Australien?

5. Auf der Flasche stand «Trink mich!»

6. Oh, meine Ohren und Augen, wie spät ist es geworden!

7. Ich glaube wirklich, jetzt schiebe ich mich zusammen wie ein Fernrohr.

8. Diese Heulerei nützt gar nichts.

9. Bern ist die Hauptstadt von Zürich, und Zürich ist die Hauptstadt von Basel.

10. Das Kaninchen liess die Glacehandschuhe fallen.

11. Komm doch wieder hinauf, liebes Kind.

12. Vielleicht ist es eine französische Maus, dachte Alice.

13. Setzt euch alle nieder und hört mir zu.

14. Es ist eine lange und traurige Geschichte.

15. Man sollte ein Buch über mich schreiben, wirklich.

16. Erschrocken fiel der Hase durch die Glaslücke in das Treibhaus hinein.

17. Urahne sprang auf den Küchentisch und brüllte: «Muuuuh!»

18. Eine Einladung von der Königin zum Krocketspiel.

19. Ein Hund ist nicht verrückt, das gibst du doch zu?

20. Er hat sich in ein Schwein verwandelt.

21. Die Kamine auf dem Dach hatten die Form von langen Ohren.

22. Es war die allerbeste Butter.

23. Auf dem Teebrett durch die Welt.


