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Kleines Volk Oktober 2006

Der Königssohn und das Meer
Ein Märchen aus Finnland (~540 Wörter)

1.

Was bekam der mittlere Sohn von seinen Vater als Geschenk?





2.

Was wollte der jüngste Sohn mit seiner Truhe aus Stroh tun?





3.





Als er einmal in ein großes Wasserfass fiel, habe er das ganze Fass
ausgetrunken, um nicht zu ertrinken.
Er habe einmal allein gegen 100 Wölfe gekämpft und gewonnen.
Er sei schon einmal auf einem Teppich nach Schweden geflogen.
Er habe einmal den Schatten eines Huhns geschluckt und fünf Minuten später
ein schwarzes Ei gelegt.

Warum bekam der Sohn viel mehr Münzen, als in den Hut passten?





8.

Er musste den Meergeist im Schnellessen besiegen.
Er musste den Sohn des Meergeistes im Ringkampf besiegen.
Er musste gegen vier Meeresungeheuer kämpfen.
Er musste schneller laufen als der Wind.

Mit welcher Geschichte gewann der Fuchs den Wettkampf im Lügen?


7.

eine schöne Meerjungfrau
Neptun, der Gott des Meeres
der Meergeist
ihr Vater

Wie lautete die Prüfung, die der Bär meistern musste?





6.

ein Bär, ein Wolf, ein Fuchs, ein Hase und ein Eichhörnchen
ein Bär, ein Löwe, eine Schlange, ein Hase und ein Eichhörnchen
ein Bär, ein Pferd, ein Fuchs, eine Katze und ein Vogel
ein Bär, ein Wolf, ein Schaf und eine Maus

Wer wartete am Strand schon auf sie?





5.

Er wollte ein großes Lagerfeuer machen. In der Asche wird dann Gold sein.
Er wollte auf einen hohen Berg steigen und die Truhe hinunterwerfen.
Er wollte zum Meer gehen und die Truhe hineinwerfen.
Er wollte zum Strand gehen, das Meer an Land ziehen und in die Truhe stecken.

Welche Tiere folgen dem jüngsten Sohn?





4.

eine große hölzerne Truhe
eine große Truhe aus Silber
eine große Truhe aus Stroh
ein kleines Schatzkistchen voll mit Juwelen

Er machte einen kleinen Riss in den Hut und legte ihn über eine Grube.
Er kippte den Hut immer ganz schnell aus, ohne dass es bemerkt wurde.
Er hatte einen Zauberhut, der die Münzen einfach verschwinden ließ.
Der Hut wurde immer größer und größer.

Was taten die Freunde zum Abschluss der Geschichte?





Sie warfen den Meergeist ins Meer und feierten ein großes Fest.
Sie schnappten sich das Meer und steckten es in die Truhe aus Stroh..
Sie füllten die Truhe mit den Silbermünzen und zogen zufrieden weiter.
Sie verloren den letzten Wettkampf und mussten ohne Schatz heimkehren.

Fragen richtig beantwortet

Leseleistung Wörter pro Minute (WPM)

