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Wie bestraft man Diebe
Eine Sage aus Griechenland (~510 Wörter)

1. Aus welchen drei Ländern kamen die Schiffe, die nach Naxos fuhren?
 Italien, Kroatien und Frankreich
 Italien, Slowenien und Albanien
 Italien, Türkei und Albanien
 Italien, Spanien und Portugal

2. Was waren die Kaufleute, als sie mit den Geschäften fertig waren?
 reich und müde
 hungrig und durstig
 abgekämpft und traurig
 lustig und beschwingt

3. Von welchem Baum aßen sie die Früchte?
 von einem Apfelbaum
 von einem Olivenbaum
 von einem Marillenbaum
 von einem Feigenbaum

4. Was wollten die Dorfleute gleich tun, als sie die Kaufleute erwischten?
 Sie wollten gleich mit Knüppeln über sie herfallen.
 Sie wollten sie in einem Brunnen ertränken.
 Sie wollten sie am Baum aufhängen.
 Sie wollten sie gleich am Hafen ins Wasser werfen.

5. Zu wem wollten die Kaufleute aber geführt werden?
 zum Pfarrer
 zum Dorfrichter
 zum Hafenmeister
 zum Bürgermeister

6. Wie sollen die drei Männer bestraft werden?
 Sie sollen dreimal um die ganze Stadt laufen müssen.
 Sie sollen 14 Tage im Gefängnis sitzen.
 Sie sollen so bestraft werden, wie es bei ihnen zu Hause der Brauch ist.
 Sie sollen so bestraft werden, dass sie es ihr Leben lang nicht vergessen.

7. Welche Strafe soll der schlaue Kaufmann aus Albanien bekommen?
 Er soll von der stärksten Frau verprügelt werden.
 Er soll von einem, der noch nie gelogen hat, mit dem Knüppel verprügelt 

werden.
 Er soll in das Wasser geworfen werden.
 Er soll 20 Stockhiebe bekommen.

8. Was machte der Albaner, nachdem er frei gelassen wurde?
 Er schwor bittere Rache an den Männern.
 Er flüchtete schnell auf sein Schiff.
 Er ging lachend auf sein Schiff.
 Er blieb in der Stadt und wurde ein geachteter Bürgermeister.
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