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DER STREIT UM SCHNEEWITTCHEN 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
 
1.  Aus dem Märchen „Schneewittchen“ sind viele Zitate bekannt und weit 
verbreitet. Ordnet Anfang, Mitte und Ende der Zitate aus dem Märchen richtig 
zu. Recherchiert, wenn nötig, im Internet. 
 
 

1.  Weiß wie Schnee, … a)  … an der Wand, … I)  … wer ist die Schönste im 
ganzen Land? 

 
2.  Spieglein, Spieglein … b)  … rot wie Blut … II)  … ist noch tausendmal 

schöner als Ihr. 
3.  Wer hat … c)  … bei den sieben 

Zwergen … 
III)  … Tellerchen gegessen? 

4.  Aber Schneewittchen 
über den Bergen … 

d)  … von meinem … IV)  … und schwarz wie 
Ebenholz. 

5.  Es … e)  … war … V)  … einmal … 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten möglich. 
 
Man sieht … 
 
a)  die Zeichnung eines schwarzhaarigen Mädchens mit vielen Tieren. 
b)  die Darstellung einer hexenartigen Frau, die einen roten Apfel hochhält. 
c)  ein Interview mit einer Frau, die wie Schneewittchen aussieht. 
d)  eine kleine Figur einer Königin, die böse guckt. 
e)  eine große weiße Skulptur, deren Kopf eine seltsame Form hat. 
f)  einen Zwerg mit einer Axt in seiner Hand. 
g)  einen Riesen, der einen Felsen bewegt. 
h)  Puppen an Seilen, die aussehen wie Figuren aus „Schneewittchen“. 
i)  ein Gemälde, auf dem zwei ältere Herren in feiner Kleidung zu sehen sind. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Karlheinz Bartels hat festgestellt, dass die Gebrüder Grimm das Märchen 
„Schneewittchen“ in der Stadt Lohr am Main geschrieben haben. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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2.  Peter Wittstadts Skulptur soll eine Mischung aus Schneewittchen und Medusa sein. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
3.  Wittstadts Figur in seinem Garten ist schon in Bronze gegossen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Wittstadt möchte niemanden mit seiner Skulptur provozieren. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5.  Den meisten Bürgern der Stadt gefällt die Figur nicht. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
6.  Die Skulptur hat mehr als 100.000 Euro gekostet. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
7.  Dem Gastwirt Matthias Mehling gefällt die Skulptur, weil sie zur Stadt passt. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
8.  Bürgermeister Mario Paul will verhindern, dass die Statue aufgestellt wird. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
4.  Setze dort, wo es notwendig ist, das richtige Reflexivpronomen ein. 
 
a)  Lohr am Main hat ____ zur Heimatstadt Schneewittchens ernannt. 
b)  Ich habe ____ die umstrittene Statue gesehen. 
c)  Hast du ____ das Märchen als Kind sehr oft angehört? 
d)  Die Stiefmutter hat ____ ihre Kinder bevorzugt. 
e)  Bei Schneewittchen handelt es ____ um ein Märchen. 
f)  Ich frage ____, ob meine Vorstellung von Schneewittchen nicht veraltet ist. 
g)  Manche Bürger glauben, dass sie ____ an die Statue gewöhnen werden. 
h)  Was die Brüder Grimm ____ wohl zu der Schneewittchen-Statue gesagt hätten? 
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5.  Was meinen die Sprecher mit den folgenden Sätzen? 
 
1.  Sprecher: „Auch deshalb bin ich hergekommen – das neue Schneewittchen ansehen, wie 
später auch Hunderte Touristen.“ 
a)  Er möchte die Statue von Schneewittchen ansehen, die später mal viele Touristen 
betrachten werden. 
b)  Er möchte die Statue von Schneewittchen und die Reaktionen der Touristen sehen. 
 
2.  Peter Wittstadt: „Es ist nicht meine Art, gegen den Strich zu arbeiten.“ 
a)  Normalerweise stellt er Dinge nicht anders dar, als sie bisher gezeigt wurden. 
b)  Seine Kunst besteht nicht darin, mit Pinsel und Farbe zu arbeiten. 
 
3.  Sprecher: „Vertrag ist Vertrag.“ 
a)  Der Vertrag ist gültig und kann nicht zurückgenommen werden. 
b)  Es wurden mehrere Verträge abgeschlossen. 
 
4.  Mario Paul: „Schneewittchen ist Fluch und Segen zugleich.“ 
a)  Schneewittchen ist eine typische Märchenfigur. 
b)  Schneewittchen ist für die Stadt gut und schlecht. 
 
5.  Sprecher: „Mit meinem Schneewittchen hat die Lohrer Statue so gar nichts am Hut.“ 
a)  Die Figuren, die der Sprecher von Schneewittchen besitzt, sehen ganz anders aus als die 
Statue von Wittstadt. 
b)  Die Statue hat keine Gemeinsamkeit mit der Vorstellung des Sprechers von 
Schneewittchen. 
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