
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
13a Märchen aus 1001 Nacht     vereinfachte Fassung 
 
Lippel hat ein ganz besonderes Märchenbuch geschenkt bekommen. Hier wird erzählt, wie die 
Märchen aus 1001 Nacht entstanden sind. Du übst zudem, das Wichtigste in einem Text zu er-
kennen. 
 
1. Lies diese Geschichte genau durch. 

2. Beantworte anschliessend die Fragen. 

 
Es war einmal ein mächtiger und sehr grausamer Kalif1. Seit seine Frau gestorben war, langweilte sich 
der Kalif sehr. Jeden Abend musste deshalb ein Mädchen zu ihm kommen und ihm die Zeit vertreiben. 
Er befahl seinem Wesir2, dass diese Mädchen immer am Morgen danach getötet werden sollen.  
Es war schrecklich, bald gab es in der ganzen Stadt fast keine jungen Mädchen mehr, weil dieser grau-
same Kalif alle töten liess. 
Der Wesir hatte grosse Angst, denn er hatte selber zwei Töchter. Beide Töchter waren wunderschön und 
der Wesir liebte sie über alles. Scheherazade hiess die ältere, Dunjazade die jüngere. Vor allem Schehe-
razade war sehr klug. Sie hatte schon mehr als tausend Bücher gelesen und kannte sehr viele Geschich-
ten. Scheherazade wollte zum Kalifen, um diesem ganzen Schrecken ein Ende zu setzen. Sie hatte einen 
Plan. Sie ging also eines Abends zum Palast. Der Kalif freute sich, denn Scheherazade war nicht nur klug, 
sondern ja auch wunderschön. 
Scheherazade bat den Kalifen: «Kann meine Schwester kommen, ich will mich noch von ihr verabschie-
den». Der Kalif willigte ein und die jüngere Schwester, Dunjazade, wurde ebenfalls zum Palast gebracht.  
Dunjazade fragte: «Liebe Schwester, kannst du dem Kalifen und mir nicht eine von deinen Geschichten 
erzählen?» Und so begann Scheherazade zu erzählen. Sie erzählte die ganze Nacht und der Kalif hörte 
ihr die ganze Nacht zu. Am nächsten Morgen meint Scheherazade, sie kenne noch viele solcher Ge-
schichten. Da dachte der Kalif: «Bei Allah, ich will sie nicht töten lassen, bevor ich nicht noch mehr Ge-
schichten von ihr gehört habe.» 
Am nächsten Abend schickte der Kalif die Schwester heim. Er wollte von Scheherazade mehr Geschich-
ten hören. Scheherazade erzählte also und sie tat das über 1000 Nächte lang. Sie erzählte, um das Leben 
von sich und den andern Mädchen der Stadt zu retten. 
Die schönsten Geschichten sind im Buch «Die Märchen aus 1001 Nacht» aufgeschrieben.  
  

 
1 König 
2 Berater des Kalifen 



 
a) Was ist Scheherazade für ein Mädchen. Nenne 3 Eigenschaften. 
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b) Weshalb wird Scheherazade nicht getötet? Schreibe mindestens 2 Sätze. 
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