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Der Kahn und der Badartschin 

Eine Legende aus der Mongolei (~490 Wörter) 

 
1. Wem wollte der Kahn seinen Thron überlassen? 
  Demjenigen, der ihn im Schwertkampf besiegt. 
  Demjenigen, der ihm einen Kübel voll Gold bringt. 
  Demjenigen, der eine Lüge erzählt, die einen Sitzenden zum Aufstehen bringt. 
  Demjenigen, der ihn und seine Frau zum Lachen bringt. 

 
2. Wer versuchte als erster sein Glück vor dem Khan? 
  ein Wahrsager aus dem Dorf 
  ein Schneider 
  ein Frisör 
  ein altes Männlein mit einem Krückstock 
 

3. Welche Lüge erzählte dieser? 
 Er habe die Ränder des aufgeplatzten Himmels mit den Sehnen einer Laus 

zugenäht. 
  Er habe den Himmel mit Kleister wieder zusammengepickt. 
  Er habe alle Sterne vom Himmel runtergepflückt. 
  Er habe ganz alleine 7 auf einen Streich erschlagen. 

 
4. Was erzählte der Viehhändler für eine Lüge? 
  Er habe einen Sohn, der mit seiner Atemluft alles gefrieren lassen könne. 

 Sein verstorbener Vater hatte eine Peitsche, mit der er die Sterne 
runterschlagen konnte. 

 Sein verstorbener Vater konnte mit den Händen einen Baum ausreißen. 
  Seine Frau könne ganz alleine eine Kuh tragen. 

 
5. Welche Antwort gab ihm darauf der Kahn? 
  „Mein verstorbener Vater konnte 2 Bäume auf einmal ausreißen!“ 
  „Mein verstorbener Vater konnte einen Stier auf seinen Schultern tragen!“ 
  „Mein verstorbener Vater konnte mit dem Rauch seiner Pfeife die Sterne zu 

einem Sternenstrauß zusammenschnüren!“ 
  „Mein verstorbener Vater konnte mit 5 Sternen jonglieren!“ 

 
6. Was brachte der weise Badartschin zum Kahn mit? 
  eine Kiste mit Gold 
  einen leeren Beutel 
  eine alte Sanduhr 
  einen leeren Kübel 

 
7. Was brüllte der Kahn, als er aufgesprungen war? 
  „Werft ihn in den Kerker!“ 
  „Schlagt ihn, prügelt ihn!“ 
  „So eine Frechheit, mich der Gaunerei zu beschuldigen!“ 
  „Verschwinde, du kleiner Wicht!“ 
 

8. Warum gab der Kahn dann dem Badartschin dann doch das Gold? 
 Er hätte sonst seinen Thron verloren, wenn es eine Lüge gewesen wäre. 
 Er hatte Mitleid mit dem alten Mann. 
 Seine Frau bat ihn darum, dass er ihm das Gold gibt. 
 Er hatte so viel Gold, dass ihm das nichts ausmachte. 
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