
Name:

      Märchenhafte 
    Spurensuche 
      für Kinder 

Lerne Eftelings Welt voller Wunder noch besser kennen – mit dieser Märchen-Rallye!  

Lass dich von den vielen wunderbaren Märchen überraschen! 



Diese Märchen-Rallye führt dich durch den Märchenwald von Efteling. Du triffst unterwegs auf 
wunderbare Geschichten und Märchen. Um die Fragen zu beantworten, musst du gut hinschauen. 
Zudem solltest du die Märchenerzählungen in den großen Märchenbüchern lesen. Diese Bücher sind 
in der Nähe der Märchen aufgestellt. Viel Spaß und viel Erfolg!

Du beginnst mit dieser Märchen-Rallye am Eingang des Märchenwalds, dem Hexentor (neben dem 
Dampfkarussell „Stoomcarrousel“). Gehe von hier aus zu Dornröschens Schloss. Wähle das linke Tor 
und gehe die Schlosstreppen hinauf zur schlafenden Prinzessin.

1)  Woran hat sich Dornröschen gestochen, sodass sie in einen 100-jährigen Schlaf fiel?

_________________________________________________________________

Wenn du weitergehst, nach unten, kommst du zum Zwergendorf, wo die ältesten Zwerge der Welt in 
Pilzen wohnen.

2)  Welche Farbe hat der Bart des Zwergs hinter der Tür im hohlen Baum?

_________________________________________________________________

3)  Wie viele Zwerge siehst du im und um das letzte Zwergenhäuschen, an dem du auf der 
 rechten Seite vorbeikommst?

_______ Zwerge

Gehe weiter über den Weg zum Märchen „Die sechs Diener“.

4)  Welcher der sechs Diener ist hier ganz groß zu sehen?

_________________________________________________________________

Setze deinen Weg fort, vorbei an den Musikpilzen, und folge dem Steinweg hinauf zu Rotkäppchen.

5)  Was ist in Rotkäppchens Korb?

_________________________________________________________________

6)  Wie viele Stühle stehen an dem Tisch im Häuschen der Großmutter?

_______ Stühle
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Gehe den Steinweg hinab und biege rechts ab zu dem Märchen „Die roten Schuhe“.

7)  Welche Farbe hat das Kleid, das das Mädchen aus dem Märchen „Die roten Schuhe“ trägt?

_________________________________________________________________

Gehe weiter auf dem Weg, der am Trollkönig vorbeiführt. Links siehst du einen Papagei. Und das ist 
nicht irgendein Papagei. Nein, er kann sprechen! Sag einmal etwas ganz laut, wenn du vor ihm stehst 
und seine Augen rot sind. Wenn du kurz wartest, wiederholt er genau, was du gesagt hast. Gehe nach 
deinem Plausch mit dem Papagei zu dem hohen Turm von Rapunzel. 

8)  Wie klettert die Hexe hinauf?

_________________________________________________________________

Du gehst weiter, vorbei an dem Märchen „Die kleine Meerjungfrau“, bis zum Märchen vom Drachen. 
Halte beim Drachen an und beantworte folgende Frage.

9)  Was kommt aus der Nase des Drachen, wenn er wütend wird?

_________________________________________________________________

Setze den Weg fort bis zu dem Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ und bleibe dort kurz 
stehen. Die Geißlein sitzen zusammen und spielen. Aber auweia, ihre Mutter ist nicht da und es 
droht Gefahr! 

10)  Wo versteckt sich das kleinste Geißlein, als der Wolf vor der Tür steht?

_________________________________________________________________

Wenn du geradeaus weitergehst, kommst du zum Märchen von Hänsel und Gretel. Gib Acht! 
Die Hexe kommt heraus, wenn du das Tor öffnen willst, um dir eine Süßigkeit von ihrem 
Knusperhäuschen zu stibitzen!

11)  Welches Haustier hat die Hexe?
 
_________________________________________________________________

Folge den Schildern zum Brunnen von Frau Holle. 

12)  Was bekam die fleißige Tochter als Belohnung für ihre Arbeit bei Frau Holle? 

_________________________________________________________________
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13)  Und was bekam die faule Tochter?

_________________________________________________________________

Gehe nun zum Häuschen von Frau Holle.

14)  Was passiert, wenn Frau Holle die Laken ausschüttelt?

_________________________________________________________________

Vor der „Herberge Ersteling“ siehst du den Esel, der Iaaah ruft und goldene Münzen auswirft. 
Achte darauf, wo die Münzen herkommen… 

Danach kommst du zum Schloss von Schneewittchen.

15)  Wer erscheint in dem Schloss im Spiegel?

_________________________________________________________________

Ein kleines Stück weiter kannst du dir auf der linken Seite das Märchen „Aschenputtel“ anschauen.

16)  Wo hat Aschenputtel ihren gläsernen Schuh verloren?

_________________________________________________________________

Auf dem „Herauten Plein“ kannst du dich von all dem, was du gesehen und 
gehört hast, eine Weile ausruhen. Du siehst dort auch „Die magische Uhr“ und den Froschbrunnen, 
der zu dem Märchen „Der Froschkönig gehört“. 

17)  Was halten die Frösche gemeinsam in die Höhe?

_________________________________________________________________

Gehe nun unter dem Tor hindurch und folge den Schildern zu dem Märchen „Die indischen 
Seerosen“. Diese Geschichte ist schon seit 1966 im Märchenwald zu bewundern. Sie wurde von 
Königin Fabiola von Belgien geschrieben.

18)  Wie viele Seerosen siehst du im Wasser?

_______ Seerosen
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19)  Was haben der Däumling und seine sechs Brüder gesucht?

_________________________________________________________________

20)  Wie werden die Stiefel des Riesen auch genannt?

_________________________________________________________________

Wenn du den Weg fortsetzt, begegnest du Rumpelstilzchen, der aus voller Kehle singt, ohne zu 
merken, dass er belauscht wird …

21)  Was liegt auf dem Boden in Rumpelstilzchens Haus?

_________________________________________________________________

22)  Was stellt Rumpelstilzchen in seinem Haus her?

_________________________________________________________________

Das nächste Märchen, das du besuchst, ist „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“. 

23)  Das Mädchen sieht jedes Mal, wenn sie eines der Schwefelhölzer anzündet, etwas in dem   
 Rauch. Was sieht sie? 

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

Wenn du das Haus des Mädchens mit den Schwefelhölzern verlässt, kommst du zum Märchen 
„Des Kaisers neue Kleider“. Der Kaiser ist so eitel, dass er mehr Zeit mit dem Anprobieren von 
Kleidung verbringt als mit dem Regieren seines Landes. Eines Tages bieten ihm zwei Schneider ihre 
Dienste an und entwerfen für ihn ein Gewand.

24)  Was haben die Schneider für den Kaiser angefertigt? 

_________________________________________________________________
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Ein Stück den Weg hinunter triffst du auf den Märchenbaum. Er ist 13 Meter hoch und bei ihm 
wohnen einige Tiere des Waldes. 

25)  Welche Tiere siehst du dort? Nenne drei.

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

In der Ferne hörst du die orientalischen Klänge eines fliegenden Mannes auf einem Teppich. 
Das musst du dir ansehen!

26)  Wer spielt da die Flöte?

_________________________________________________________________

Folge nun dem Weg rechts, wo das prächtige Haus des Kaisers von China steht. Hier findest du das 
Märchen „Die chinesische Nachtigall“. Wenn du ins Haus hineingehst, erfährst du, was der Kaiser 
erlebt hat.

27)  Was hat den Kaiser so sterbenskrank gemacht?

_________________________________________________________________

Du hast auf diesem Spaziergang viele Märchen aus Efteling gesehen. Hast du gut aufgepasst? 
Weißt du noch: 

28)  … in welchen Märchen die Zahl sieben vorkam? Nenne mindestens zwei.

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

Jetzt ist der Spaziergang durch den Märchenwald schon zu Ende. Auf der nächsten Seite findest du 
alle Antworten auf die Fragen.

6 Viel Spaß noch in der  Welt von Efteling!



Antworten
1)  An einem Spinnrad
2)  Er hat gar keinen Bart
3)  6 Zwerge
4) Langhals
5)  Wein, Blumen und Kuchen
6)  2 Stühle
7)  Gelb
8)  An Rapunzels Zopf
9)  Dampf/Rauch
10)  In der Standuhr links in der Zimmerecke
11)  Eine Katze
12)  Gold
13)  Pech
14)  Dann schneit es auf der Erde
15)  Die böse Stiefmutter
16)  Auf den Treppen des Palastes
17)  Eine goldene Kugel
18)  7 Seerosen
19)  Ihr Zuhause
20) Sieben-Meilen-Stiefel
21)  Stroh
22)  Gold 
23)  1. einen warmen Ofen
 2. eine gedeckte Festtafel mit einer gebratenen Gans
 3. einen Weihnachtsbaum mit tausend Kerzen
 4. ihre liebe Großmutter
24)  Nichts 
25)  Kaninchen, Specht und Eichhörnchen
26)  Der Fakir
27)  Die echte Nachtigall wird vergessen und die künstliche Nachtigall geht kaputt. Der Kaiser  
 wird krank vor Kummer, weil die echte Nachtigall nicht zurückkommen will. Erst als ihm der  
 Tod erscheint, kehrt die echte Nachtigall zurück und singt so schön, dass der Kaiser wieder  
 ganz gesund wird. Da begreift er, wie undankbar er gewesen ist. 
28)  – Schneewittchen und die sieben Zwerge
 – Der Wolf und die sieben Geißlein
 – Däumling (Riese mit Sieben-Meilen-Stiefeln)
 – Die indischen Seerosen (sieben Seerosen)
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