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Das Spiel der Axt und des Messers: Niveau 1 

Die Sätze sind in der Reihenfolge in der sie in den Alben erscheinen abgedruckt. Selbstverständlich muss 
der Lehrer sie während des Spiels durchmischen um den Schülern eine Unterscheidung zwischen beiden 
Alben zu ermöglichen. 

Dieses erste Niveau besteht aus Sätzen, in denen besonders der Name einer Figur des Buches erscheint.  

- Es war einmal ein einsamer Menschenfresser. 

Zeraldas Riese 

- In einem entlegenen Tal, auf einer Lichtung inmitten der Wälder, lebte ein Bauer mit seiner einzigen 
Tochter, Zeralda. 

- Beide hatten noch nie von dem Riesen gehört. 
- Ein Lüftlein der Morgenbrise trug ihm die Witterung von Klein Zeralda zu. 
- „Oh! Du armer Mann!“ rief Zeralda. 
- Der Menschenfresser war wieder ganz zur Besinnung gekommen. Mit wachsendem Interesse sah er 

Zeralda zu. 
- In der riesigen Schloβküche aber stand Zeralda und kochte und kochte. 
- Für die Menschenfresser und Menschenfresserinnen aus der Nachbarschaft wurden Festessen 

veranstaltet. 
- Zeralda wuchs zu einer schönen Jungfrau heran. Der wohlgenährte Menschenfresser rasierte sich 

den Bart ab. 

 

Die drei Räuber 

- Es waren einmal drei grimmige Räuber mit weiten schwarzen Mänteln und hohen schwarzen Hüten. 
- Und das war ein trauriges kleines Mädchen, das Tiffany hieß. 
- Das gefiel Tiffany gar nicht. 
- Und deshalb freute sie sich, als plötzlich drei Räuber vor ihr standen.   
-  „Was macht ihr denn damit?“  fragte sie die Räuber. 
- Die Räuber schauten einander verblüfft an. 
- Und weil Tiffany, das Waisenkind, ihnen so gut gefiel, gingen sie auf die Suche nach anderen 

unglücklichen und verlassenen Kindern, um für sie zu sorgen. 
- Die Kinder bekamen die gleichen Mäntel und Hüte wie die drei Räuber. Nur in Rot. 
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Le jeu de la hache et du couteau : Niveau 2 

Die Sätze sind in der Reihenfolge in der sie in den Büchern erscheinen abgedruckt. Selbstverständlich 
muss der Lehrer sie während des Spiels durchmischen um den Schülern eine Unterscheidung zwischen 
beiden Alben zu ermöglichen. 

Dieses zweite Niveau besteht aus Sätzen, in denen Ersatzwörter und Pronomen an Stelle der Namen der 
Figuren des Albums verwendet werden. 

- Er hatte schlechte Laune und einen riesigen Appetit. 

Zeraldas Riese 

- Draußen im Freien war kein einziges Kind mehr zu sehen. 
- Schon mit sechs Jahren wusste sie, wie man bäckt und brät und siedet und spickt und schmort und 

grilliert. 
- Dich der ausgehungerte Unhold war so voller Ungeduld, dass er ausrutschte und mitten auf die 

Straße schlug. 
- „Der arme Mann ist am Verhungern“, dachte Zeralda. 
- Ihr Mitleid mit dem hungrigen Riesen war so groß, dass sie die Hälfte ihrer Marktvorräte 

verbrauchte. 
- Der Geschmack all dieser Speisen war etwas ganz Neues für ihn. 
- Überflüssig zu sagen, dass sie fortan jeden Geschmack an Kindern verloren. 
- Sie verliebten sich ineinander. 
- Und so, möchte man meinen, lebten sie Glücklich bis an ihr Ende. 

- In der Nacht, wenn es dunkel war, lagen sie am Wegrand auf der Lauer. 

Die drei Räuber 

- Sie waren schreckliche Kerle. 
- Dann zertrümmerten sie die Wagenräder… 
- Sie hatten Kisten und Truhen voll Gold, Perlen, Ringen, Uhren und Edelsteine. 
- Da geschah es einmal, dass sie in einer tiefschwarzen Nacht eine Kutsche überfielen, in der nu rein 

einziger Reisender saß. 
- Und das war ein trauriges kleines Mädchen. 
- Dort machten sie ihr ein weiches Bett. 
- Als sie am nächsten Morgen erwachte, sah sie die Kisten und Truhen, die mit Schätzen gefüllt 

waren. 
- Sie kauften ein prächtiges Schloss, in dem alle Kinder Platz hatten. 

 

 


