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Die Frau von Stavoren
Ein Märchen aus den Niederlanden (~520 Wörter)

1.

Über welche Meere fuhren die Kapitäne und brachten Schätze nach Hause?





2.

Wen rief die reiche Kaufmannswitwe eines Morgens zu sich?





3.

der Kapitän des Schiffes
der Koch vom Schiff
ein alter Seemann
ihr Bruder, der am Hafen ein Geschäft betreibt

Wann erfüllte sich der Schwur, den die Frau ausrief, als sie ihren goldenen
Ring in das Meer warf?





8.

„Werft die Mannschaft in den Kerker!“
„Werft die Ladung sofort über Bord!“
„Fahrt sofort wieder hinaus und holt mir das Kostbarste, das es auf Erden gibt!“
„Ihr Nichtsnutze! Na wartet, euch werde ich´s zeigen!“

Wer sagte zu der Frau, dass sie ihren Hochmut büßen werden wird?





7.

Es war voll beladen mit Gold, Edelsteinen und Rubinen.
Es war voll beladen mit Diamanten, die in der Sonne glänzten.
Es war voll beladen mit herrlichem Weizen, der golden in der Sonne glänzte.
Es war voll beladen mit den unterschiedlichsten Tieren, Pflanzen und Bäumen.

Was befahl die Kaufmannswitwe, die wütend geworden war?





6.

bei der nächsten Flut
nach dem nächsten Vollmond
noch in derselben Stunde
am nächsten Tag

Was war auf dem Schiff geladen, als es nach vielen Jahren zurückkehrte?





5.

ihren Sohn
einen ihrer Kapitäne
ihren Bruder
die Mannschaft ihres größten Schiffes

Wann verließ das Schiff nach diesem Gespräch den Hafen?





4.

über den Atlantik und den Pazifik
über alle sieben Weltmeere
über die Nord- und Ostsee
über das Mittelmeer und das rote Meer

im nächsten Sommer
einen Monat später
drei Wochen später
am nächsten Tag

Was entstand vor dem Hafen von Stavoren?





ein Denkmal von der reichen Frau
eine Sandbank, auf der Getreide wuchs
eine Sandbank, an der viele Schiffe zerschellten
eine riesiger Strudel, der die Stadt verschlang

Fragen richtig beantwortet

Leseleistung Wörter pro Minute (WPM)

