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Der Schüler des Zauberers
Ein Märchen aus Albanien (~520 Wörter)

1. Was musste der König dem Zauberer versprechen?
 Er muss ihm 1000 Taler bezahlen.
 Er muss einen seiner Söhne Nepomuk nennen.
 Er muss ihm den älteren Sohn als Schüler mitgeben.
 Er muss den Zauberer jedes Jahr in das Schloss einladen.

2. Wann stand der Zauberer wieder in dem Schloss?
 beim nächsten Vollmond
 Als der ältere Sohn seinen 4. Geburtstag feierte.
 Als der ältere Sohn seinen 6. Geburtstag feierte.
 Als der ältere Sohn erwachsen wurde.

3. Was gab es im Haus des Zauberers selten?
 viel zu essen und ein freundliches Wort
 Partys und rauschende Feste
 andere Schülerinnen und Schüler, mit denen man spielen konnte
 Unterrichtsstunden über Spinnen- und Mäusezauber

4. Wie viele Räume gibt es im Haus des Zauberers?
 20
 50
 99
 200

5. Was ist besonders an diesen Räumen?
 Nichts in den Räumen konnte man angreifen.
 Nichts in den Räumen erinnerte ihn an sein Zuhause.
 Nichts in den Räumen durfte man anfassen.
 Nichts in den Räumen war lebendig.

6. Über welchen Berg musste der Zauberer klettern?
 über einen hohen Berg aus Eisenerz
 über einen hohen Berg aus Salz
 über einen hohen Berg aus Kuhfladen
 über einen hohen Berg aus schimmerndem Gold

7. Was warf der Junge hinter sich, aus dem dann ein gewaltiger See entstand?
 eine Tasse voll mit Wasser
 seine Armbanduhr
 seinen Spiegel
 seine Brille

8. Was passierte mit dem Zauberer?
 Er kehrte in sein Haus zurück und wurde nie mehr gesehen.
 Er fing alle Tiere ein und holte sich einen anderen Jungen.
 Er stürzte von dem hohen Berg und brach sich beide Beine.
 Er stürmte ins Schloss und verwandelte den König in einen Zimmerbrunnen.
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