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Wie die Geige auf die Welt kam
Eine Sage aus Ungarn (~550 Wörter)

1. Was taten der Zigeuner und seine Frau, damit sie genug zum Leben hatten?
 Sie verkauften gebrauchte Kleider.
 Sie flickten Schuhe.
 Sie flickten Kessel und Töpfe.
 Sie traten in einem Zirkus auf.

2. Was riet ihr das alte Weiblein, um ein Kind zu bekommen?
 Sie musste das Kind dem Teufel versprechen.
 Sie musste die Milch aus einem ausgehöhlten Kürbis trinken.
 Sie musste eine Wallfahrt machen.
 Sie musste jeden Tag einen Becher Milch trinken.

3. Wie nannten sie den Jungen, den die Frau nach neun Monaten gebar?
 János
 Joseph
 Felix
 Jan

4. Warum ging der junge Mann zum König?
 Er bat den König, ihm dienen zu dürfen.
 Er bat den König um die Hand seiner Tochter.
 Er bat den König um Geld.
 Er wollte den König herausfordern.

5. Welche Bedingung stellte der König? Wer sollte die Tochter bekommen?
 Der Mann, der etwas ganz Neues zu Stande bringt.
 Der Mann, der den bösen Drachen besiegt.
 Der Mann, der es mit dem Teufel aufnimmt.
 Der Mann, der drei Prüfungen besteht.

6. Wer trat zu dem jungen Mann, als er verzweifelt im Kerker lag?
 eine Feenprinzessin
 eine zauberhafte Elfe
 die Feenkönigin Matuya.
 die Zauberin Matoja.

7. Das Instrument klang noch nicht gut! Was fehlte noch?
 Das Instrument musste noch gestimmt werden.
 Dem Holz fehlte noch das Sonnenlicht.
 Der junge Mann musste erst spielen lernen.
 Ihr silberhelles Lachen und glitzernde Tränen.

8. Wie ging die Geschichte aus?
 Er wurde zum besten Violinspieler im ganzen Land.
 Er bekam die Prinzessin zur Frau.
 Er wurde mit Geld überschüttet und war sehr reich.
 Er wurde zurück in den Kerker geworfen und verhungerte dort.
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