
Mögliche Fragen für einen Fragebogen zu dem Stück

„Wohin gehst du? Kalline und der Riesentroll“ 

Im Tal der Zwerge weiß jeder was er zu tun hat, jeder hat bestimmte 

Aufgaben, damit die Dorfgemeinschaft funktioniert? 

Welche Aufgaben hat das Zwergenmädchen Kalline?

1.

2.

3. 

Welche Aufgaben hat der Zwergenjunge Kalle?

1.

2.

3.

Welche Aufgaben hat die Kuh Lisa?

1.

2.

3.

Wie fühlt sich Kalline als Kalle ohne sie in die Berge geht, um ein 

Abenteuer zu erleben?

Sie freut sich für Kalle und wünscht ihm viel Spaß. 

Sie ist traurig, dass sie zu Hause bleiben muss, denn sie würde 

selbst auch gerne ein Abenteuer erleben.

Sie findet es richtig,  dass Mädchen immer Frühstück für alle 

zubereiten, sich um die Tiere kümmern und Frühjahrsputz machen.

Warum schleicht sich der Knorz, der Riesentroll  so gerne in die Nähe 

der  Zwerge?

Weil er böse ist und es liebt, Zwerge zu ärgern.

Weil er einsam ist ,  gerne Gesellschaft hätte und hofft irgendwann 

einmal von den Zwergen eingeladen zu werden. 

Weil er die Kuh klauen will. 

Warum geht die Kuh mit dem Riesentroll weg?

Die Kuh weiß nicht, dass man nicht mit Fremden gehen darf, egal was 

die einem versprechen. 

Die Kuh denkt nicht nach, sie weiß nur eins, sie möchte  kein 

gewöhnliches  Gras mehr fressen, sie hat vielmehr Appettit auf lecker 

Kräuter. 

Die Kuh glaubt, dass der Riesentroll nett ist und  sie ihm vertrauen 

kann, als er ihr verspricht, sie zu den besten Kräutern im ganzen Tal 

zu führen.  

Warum zögert Kalline, als die Eule Eulia sie auffordert, die Kuh aus 

den Klauen des Riesentrolls zu befreien?

Weil sie noch nie von zu Hause weg war und sich nicht traut.

Weil sicher ist, dass Mädchen so etwas nicht können.

Weil sie lieber auf Kalle wartet, damit der, wenn er zurück ist, die 

Kuh befreit. 

Wie schafft es die Eule Kalline zu bewegen, sich auf die Suche nach 

der Kuh zu machen. 

Die Eule macht Kalline Mut, glaubt daran, dass Kalline es schaffen 

kann, den Troll  zu besiegen.

Die Eule verspricht nach Kalle zu suchen, damit er Kalline zu Hilfe 

kommen kann. 

Die Eule zeigt Kalline den richtigen Weg zur Trollhöhle und gibt ihr 

gute Tips wie sie sich verhalten soll.



Warum gelingt es der kleinen Hexe nicht, Kalline in ihr Hexenhaus zu 

locken?

Weil Kalline keine Zeit hat, denn sie muss ja die Kuh zurückholen.

Weil Kalline klug genug ist und sich nicht mit Leckereien verführen 

lässt.

Weil die kleine Hexe erkennt, dass es ihr besser bekommt, ein 

Kräuterhexe zu werden, als Kinder mit Geschenken  zu verführen.   

Wie verhält sich Kalline, als der Löwe ihr zu nahe kommt?

Sie hat zwar keine Lust dazu, aber sie tut, was der Löwe verlangt, 

und gibt ihm einen Kuss.

Sie ist höflich und erklärt, dass sie dem Löwen keine Kuss geben 

möchte und sich auch nicht auf seinen Schoß setzen will. 

Sie ist empört, wird sehr laut, sagt nein und schreit um Hilfe!

Warum lässt der Löwe Kalline schließlich in Ruhe?

Weil Kalline keine Angst zeigt und selbstbewußt und frech zu 

verstehen gibt, dass sie ihn nicht küssen mag. 

Weil Kalline um Hilfe brüllt und der Löwe Angst davor hat,  dass es 

die anderen Waldbewohner mitbekommen, wie er Kalline bedrängt. 

Weil der Löwe einsieht, dass Kalline das Recht hat Nein zu sagen, 

wenn sie keine Zärtlichkeiten will. 

Was tut Kalline, als der Elch ihr verbietet durch seinen Wald zu 

gehen? 

Sie wagt es nicht, sich gegen den großen  Elch zu wehren.  

Sie gibt nicht auf und besteht die Mutprobe.

Sie erklärt dem Elch was sie vorhat und versucht ihn zu  überrreden, 

dass er sie weiterziehen lässt. 

Was tut der Troll, als er mit der Kuh in seiner Höhle angekommen ist?

Er trinkt von Lisas Milch und ist froh, nicht mehr Spinnenbeine und 

Rattenschwänze fressen zu müssen.  

Er legt sich hin und schläft zufrieden ein.

Er ist nett zu Lisa und  wartet auf Kalline, denn die soll ihm die 

Höhle putzen, essen kochen und das Fell kraulen. 

Wie schafft  es Kalline, die Kuh schließlich aus den Krallen des 

Riesentrolls zu befreien?

Sie bittet den Riesentroll die Kuh wieder freizulassen, 

Sie verzaubert den  Riesentroll in einen Winzling und geht dann mit 

der Kuh weg. 

Der Troll sieht ein, dass er etwas Böses getan hat, entschuldigi sich 

und lässt die Kuh und Kalline wieder nach Hause gehen. 

Wie geht die Geschichte aus?

Kalle verprügelt den Riesentroll und führt Kalline und die Kuh  nach 

Hause 

Kalline und der Riesentroll werden Freunde, der Riesentroll darf 

jeden Abend die Zwerge im Tal besuchen und bekommt jeden Abend eine 

große Schüssel Milch. 

Kalle sieht Kalline mit ganz anderen Augen, sie hat ihn beeindruckt 

und beim  nächsten Abenteuer wird sie ihn begleiten dürfen 


