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Die Schwalbe und der Junge
Ein Märchen aus der Türkei (~490 Wörter)

1. Wo fand der Junge die verletzte Schwalbe?
 am Straßenrand
 im Garten
 am See
 vor dem Fenster

2. Warum wird ihr Haus zu klein sein, wenn die Schwalbe wieder gesund ist?
 Die Schwalbe möchte ein Weibchen finden und eine Familie gründen.
 Im Haus kann sie nicht fliegen.
 Der Vogel ist ein freies Tier. Der ganze Himmel gehört ihm.
 Die Schwalbe ist in Wirklichkeit ein verzauberter Riese.

3. Als die Schwalbe wieder kam, ließ sie ein Samenkorn in seine Hand fallen.
 Es war der Samen einer Honigmelone.
 Es war der Samen einer Gurke.
 Es war der Samen einer Wassermelone.
 Es war der Samen eines Kürbisses

4. Was schimmerte in der der Mitte der reifen Frucht?
 Edelsteine
 Silber
 pures Gold
 Diamanten

5. Wo musste der Vater erscheinen, als sich der Reichtum herumgesprochen 
hatte?
 beim Kaiser
 beim König
 beim Bischof
 beim Sultan

6. Was sagte dann der Herrscher zu dem Vater?
 Alles, was dein ist, ist mein! Gib mir dein Geld!
 Du darfst dein Gold behalten. Aber das nächste Samenkorn gehört mir!
 Gib mir dein Gold und ich lasse dich am Leben!
 Geh nach Hause, sei glücklich und werde alt.

7. Was rieselte aus der Frucht heraus, als sie beim Herrscher geteilt wurde?
 Asche.
 Gold
 Sand
 ein übel riechendes Pulver

8. Was geschah mit dem Herrscher?
 Er fluchte und jagte die Familie aus dem Palast.
 Er wurde ganz traurig und blieb das sein Leben lang.
 Er fühlte sich krank und müde und übergab das Regieren seinem Sohn
 Er rannte aus dem Haus und suchte selbst nach der Schwalbe.
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