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DDDDer Vater der Bäumeer Vater der Bäumeer Vater der Bäumeer Vater der Bäume    
Maori-Mythos aus Neuseeland (~500 Wörter) 

 
1. Was taten Rangi, der Himmelsvater und Papa, die Mutter Erde? 
 � Sie rauften miteinander. 
 � Sie würfelten und nach einer Sechs entstand das Leben auf der Erde. 
 � Sie hielten sich in tiefer Liebe eng umschlungen. 
 � Sie fragten sich, wie sie sich die Zeit vertreiben könnten. 
 
2. Tane stemmte sich gegen seine Eltern. Wer war Ta ne? 
 � Tane war der Gott des Waldes und der Vögel. 
 � Tane war der Gott der Vulkane. 
 � Tane war der Gott des Wassers. 
 � Tane war ein junger Mann, der viel erreichen wollte. 
 
3. Wohin wurde Rangi nach der Trennung geschleudert ? 

� In den Wald, wo er sich fortan von Blättern und Rinde ernähren musste 
� Er wurde weit hinaus in die Himmelräume geschleudert, das Land Aotearoa war 

erschaffen. 
� Er wurde zum Mond hinauf geschleudert. Daher kommt der Mann im Mond. 
� Er wurde gar nicht fortgeschleudert, er konnte sich festhalten. 

 
4. Was tat Tane, um seine über alles geliebte Mutte r zu trösten? 

� Er kleidete seine Mutter in einen prachtvollen, grünen Mantel. 
� Er kaufte seiner Mutter eine Kette aus Edelsteinen. 
� Er ließ es Tag und Nacht regnen. 
� Er suchte ihr einen neuen Mann. 

 
5. Warum pflanzte er zuerst die Bäume verkehrt heru m ein? 
 � Ihm gefielen die Wurzeln besser als die Äste. 
 � Es war ihm egal, Hauptsache die Arbeit war bald fertig. 
 � Er dachte, das wäre eine hübsche Abwechslung. 
 � Er war einer der jüngsten Götter und musste noch viel lernen. 
 
6. Was riss er aus, als er seinen Irrtum erkannte? 
 � einige kleine Büsche 
 � einen riesigen Kauri-Baum 
 � einen Büschel Haare von seinem Kopf. 
 � einen ganzen Wald voller Eichen. 
 
7. Ein Gott verließ den Schutz der Mutter und folgt e dem Vater nach. Wer? 

� Ela, die Göttin des Lichtes 
� Omao, die Göttin des Regens 
� Taawhir, der Gott aller Winde, die zwischen Himmel und Erde wehen. 
� Sandale, der Gott des Sandes und der Steine 

 
8. Warum gibt Ruamoko immer wieder feurige Lava und  Schwefelgestank von 

sich? 
 � Er ist beleidigt, weil nicht er die Erde gestalten durfte. 
 � Er hat quasi Schluckauf. 
 � Er ist als einziger bis heute wütend über die Trennung der Eltern. 

� Er freut sich so und dann passiert ihm das. 
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