
erstellt von Margit Stanek  für den Wiener Bildungsserver 
www.lehrerweb.at – www.kidsweb.at – www.elternweb.at 1

Rumpelstilzchen 

Es war einmal ein , der eine wunderschöne  hatte. Eines 

Tages kam der  ins Dorf. Der  wollte angeben und 

behauptete, dass seine   zu  spinnen kann. Das 

gefiel dem . Er nahm die schöne Müllerstochter mit auf sein 

. Dort führte er sie in eine Kammer, die mit  gefüllt 

war. In der Mitte stand ein . Der  sagte: Wenn du bis 

morgen früh das  nicht zu  gesponnen hast, musst du 
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sterben." Die Müllerstochter wusste nicht, wie man  zu  

spinnt und begann zu weinen. Plötzlich stand ein kleines Männchen 

 neben ihr und fragte: Was gibst du mir, wenn ich dir helfe?" Das 

Mädchen gab ihm ihre goldene , nachdem das  alles 

 zu  gesponnen hatte. Das  nahm die und 

verschwand. In der Früh kam der und war hocherfreut. Am Abend 

brachte er das Mädchen in eine größere Kammer mit . Er 

sagte wieder: Wenn du bis morgen früh das  nicht zu  

gesponnen hast, musst du sterben." Das Mädchen weinte. Auch 

diesmal erschien das  neben ihr und fragte: Was gibst du mir, 
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wenn ich dir helfe?" Das Mädchen gab ihm ihren goldenen , 

nachdem das  alles  zu  gesponnen hatte. Das  

nahm den  und verschwand wieder. Der war aber noch 

immer nicht zufrieden. Abends führte er das Mädchen in eine noch 

größere Kammer mit noch mehr . Er sagte: Wenn du in dieser 

 alles  zu  verspinnst, wirst du meine 

.Gelingt es dir aber nicht, musst du sterben." Wieder erschien das 

 und fragte: Was gibst du mir, wenn ich dir helfe?" Die 

Müllerstochter hatte keine wertvollen Sachen mehr. Da sagte das : 
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Versprich mir dein erstes Kind." Die Müllerstochter war einverstanden. 

Bald war das  zu  versponnen und das  

verschwand. Der  heiratete die Müllerstochter. Ein Jahr später 

bekam die  ihr erstes . Eines Abends erschien das 

 und verlangte das . Die  weinte schrecklich. Das 

 schlug vor: Wenn du in drei Tagen meinen Namen weißt, darfst 

du das Kind behalten." Die  schickte Boten aus, die alle Namen 

aufschreiben mussten. Am dritten Tag erzählte ein Bote, dass er im 

 ein Männchen beobachtet hatte, das um ein  tanzte 

und rief: Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen 
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heiß." Dieses Männchen sagte auch, dass es das Kind der Königin 

holen wollte. Die  freute sich. Am Abend kam dann das  zur 

Königin. Nachdem die  zuerst einige falsche Namen vorgelesen 

hatte, fragte sie schließlich: Heißt du vielleicht Rumpelstilzchen?" Da 

erschrak das  und rief: Das hat dir der gesagt." Vor Zorn 

riss sich das  in zwei Teile.  
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Name:____________________________ 

 

Rumpelstilzchen 
 

Setze die fehlenden Wörter ein:  

Ein Müller wollte angeben und sagte zum König, dass er eine 

__________habe, die Stroh zu __________spinnen könne. Der König nahm 

das Mädchen mit, brachte es in eine _____________mit Stroh und drohte an 

sie zu töten, wenn sie das __________nicht zu Gold versponnen hatte. Ein 

__________________bot der Müllerstochter seine Hilfe an. Es fragte: Was 

gibst du mir, wenn ich dir helfe?" Das Mädchen gab dem Männchen seine 

goldene__________. Die _____________________wurde in eine größere 

Kammer mit Stroh gebracht  und sollte wieder das Stroh zu Gold spinnen.  

Das Männchen half dem Mädchen  das Stroh zu Gold zu spinnen und 

bekam dafür vom Mädchen einen goldenen_______. Der König führte das 

Mädchen in eine noch größere Kammer mit Stroh und versprach ihr, sie zur 

___________zu nehmen, wenn sie das Stroh zu Gold versponnen hatte. Der 

_________heiratete die Müllerstochter. Ein Jahr später bekam sie ihr 

erstes________, ein Mädchen. Die Königin wollte ihr Kind nicht hergeben. 

Das Männchen versprach der Königin, dass sie das Kind behalten dürfe, 
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wenn sie seinen ___________wisse. Die Königin wusste den Namen des 

Männchens. _________________ zerriss sich in zwei Teile. 

 

 

Kammer   Ring   Rumpelstilzchen   Kind   König   Namen   Männchen  Gold  

Stroh   Kette   Müllerstochter   Tochter  Königin 

 

 



Klammerkarte 
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R u m p e l s t i l z c h e n  
richtig                                 falsch  

 

Ein Müller wollte angeben und sagte zum König, 
dass er eine Tochter habe, die Stroh zu Gold 
spinnen könne.  

 

 

Der König nahm das Mädchen mit, brachte es in eine 
Kammer mit Stroh und drohte an sie zu töten, wenn sie das 
Stroh nicht zu Gold versponnen hatte.  

 

 

Ein Männchen bot der Müllerstochter seine Hilfe 
an. Es wollte dafür einen Kuss von dem Mädchen.   

 

Das Mädchen gab dem Männchen seine goldene 
Kette.   

 

Die Müllerstochter wurde in eine größere Kammer 
mit Stroh gebracht und konnte plötzlich ohne Hilfe 
das Stroh zu Gold spinnen.   

 

 

Das Mädchen hatte das Stroh zu Gold versponnen 
und bekam dafür vom König einen goldenen Ring.  

 

 

Der König führte das Mädchen in eine noch größere Kammer 
mit Stroh und versprach ihr, sie zur Königin zu nehmen, 
wenn sie das Stroh zu Gold versponnen hatte.  

 

  

Der König heiratete die Müllerstochter. Ein Jahr 
später bekam sie ihr erstes Kind, einen Buben.   

 

Die Königin wollte ihr Kind nicht hergeben. Das 
Männchen versprach der Königin, dass sie das Kind 
behalten dürfe, wenn sie seinen Namen wisse.  

 

 

Die Königin wusste den Namen des Männchens. 
Rumpelstilzchen nahm trotzdem das Baby mit.   

 



Klammerkarte 
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Lösung auf der Rückseite 
 
 
 
 

richtig  

richtig  

falsch  

richtig  

falsch  

falsch  

richtig  

falsch  

richtig  

falsch  

 



Klammerkarte 

erstellt von Margit Stanek für den Wiener Bildungsserver 
www.lehrerweb.at – www.kidsweb.at – www.elternweb.at 

 
 
   

 R u m p e l s t i l z c h e n  

1 
 

Der König nahm das Mädchen mit, brachte es in eine 
Kammer mit Stroh und drohte an sie zu töten, wenn 
sie das Stroh nicht zu Gold versponnen hatte. 

2 
 

Der König heiratete die Müllerstochter. Ein Jahr später 
bekam sie ihr erstes Kind, ein Mädchen. 

3 

 

Ein Müller wollte angeben und sagte zum König, dass er 
eine Tochter habe, die Stroh zu Gold spinnen könne. 

4 
 

Der König führte das Mädchen in eine noch größere 
Kammer mit Stroh und versprach ihr, sie zur Königin zu 
nehmen, wenn sie das Stroh zu Gold versponnen hatte. 

5 

 

Die Mü erstochter wurde in eine größere Kammer mit 
Stroh gebracht  und sollte wieder das Stroh zu Gold 
spinnen. Das Männchen half ihr wieder und bekam vom 
Mädchen einen goldenen Ring.  

6 
  

Die Königin wusste den Namen des Männchens. 
Rumpelstilzchen zerriss sich in zwei Teile. Die Königin 
durfte ihr Kind behalten.  

7 
 Namen 

Ein Männchen bot der Müllerstochter seine Hilfe an. Es 
fragte: „Was gibst du mir, wenn ich dir helfe?“ Das 
Mädchen gab ihm seine goldene Kette.  

 
 
 

ll
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Rückseite mit Lösungszahlen 
 

2 

6 

1 

5 

4 

7 

3 
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Rumpelstilzchen 
 

 
1. - Herrscher über ein Land 
4. - Mann, der in einer Mühle Getreidekörner zu Mehl vermahlt 
6. - man braucht es zum Spinnen von Wolle 
7. - Frau des Herrschers 
8. - getrocknetes Gras 
 

2. - wertvolles Metall 
3. - es brennt im Ofen 
5. - Schmuckstück für den Finger 
7. - Schmuckstück, das um den Hals getragen wird 
 



Nagelbrett 
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 Rumpelstilzchen  

1 
 

Der König nahm das Mädchen mit, brachte es in eine 
Kammer mit Stroh und drohte an sie zu töten, wenn sie 
das Stroh nicht zu Gold versponnen hatte. 

2 

2 
 

Das Mädchen gab dem Männchen seine goldene Kette.  4 

3 
 

Ein Müller wollte angeben und sagte zum König, dass er 
eine Tochter habe, die Stroh zu Gold spinnen könne. 1 

4 
 

Der König führte das Mädchen in eine noch größere 
Kammer mit Stroh und versprach ihr, sie zur Königin zu 
nehmen, wenn sie das Stroh zu Gold versponnen hatte. 

7 

5 
 

Die Müllerstochter wurde in eine größere Kammer mit 
Stroh gebracht und sollte wieder das Stroh zu Gold 
spinnen.   

5 

6 
 

Die Königin wollte ihr Kind nicht hergeben. Das Männchen 
versprach der Königin, dass sie das Kind behalten dürfe, 
wenn sie seinen Namen wisse. 

9 

7 
 

Ein Männchen bot der Müllerstochter seine Hilfe an. Es 
fragte: „Was gibst du mir, wenn ich dir helfe?“ 3 

8 
  

Das Männchen half dem Mädchen  das Stroh zu Gold zu 
spinnen und bekam dafür vom Mädchen einen goldenen 
Ring. 

6 

9 
 Namen 

Die Königin wusste den Namen des Männchens. 
Rumpelstilzchen zerriss sich in zwei Teile.  10 

10 
 

Der König heiratete die Müllerstochter. Ein Jahr später 
bekam sie ihr erstes Kind, ein Mädchen.  8 
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Rumpelstilzchen 
 
Richtig oder falsch ? 

richtig falsch 

Ein Müller wollte angeben und sagte zum König, dass 
er eine Tochter habe, die Stroh zu Gold spinnen 
könne.  

  

 

Der König nahm das Mädchen mit, brachte es in 
eine Kammer mit Stroh und drohte an sie zu töten, 
wenn sie das Stroh nicht zu Gold versponnen hatte.  

  

 

Ein Männchen bot der Müllerstochter seine Hilfe an. 
Es wollte dafür einen Kuss von dem Mädchen.  

  

Das Mädchen gab dem Männchen seine goldene 
Kette.  

  

Die Müllerstochter wurde in eine größere Kammer 
mit Stroh gebracht  und konnte plötzlich ohne Hilfe 
das Stroh zu Gold spinnen.   

  

 

Das Mädchen hatte das Stroh zu Gold versponnen 
und bekam dafür vom König einen goldenen Ring.  

  

 

Der König führte das Mädchen in eine noch größere 
Kammer mit Stroh und versprach ihr, sie zur Königin 
zu nehmen, wenn sie das Stroh zu Gold versponnen 
hatte.  

  

 

 

Der König heiratete die Müllerstochter. Ein Jahr 
später bekam sie ihr erstes Kind, einen Buben.  

  

 

Die Königin wollte ihr Kind nicht hergeben. Das 
Männchen versprach der Königin, dass sie das Kind 
behalten dürfe, wenn sie seinen Namen wisse.  

  

 

Die Königin wusste den Namen des Männchens. 
Rumpelstilzchen nahm trotzdem das Baby mit.  

  

 



Stöpselkarte 

erstellt von Margit Stanek  für den Wiener Bildungsserver 
www.lehrerweb.at – www.kidsweb.at – www.elternweb.at 

  

 
Rumpelstilzchen Lösung 

 
 
 
  falsch       richtig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




