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Der Der Der Der Riese vom St. Leonarder SeeRiese vom St. Leonarder SeeRiese vom St. Leonarder SeeRiese vom St. Leonarder See    
Eine Sage aus Kärnten(~530 Wörter) 

 
1. Welche besondere Fähigkeit hatte der Zwerg, der in der Waldhöhle lebte? 
 � Er konnte zaubern. 
 � Er konnte hellsehen. 
 � Er konnte Grimassen schneiden. 
 � Er konnte Wünsche erfüllen. 
 
2. Was überreichte der Zwerg dem Riesen? 
 � ein Gänseblümchen 
 � einen Strauß roter Tulpen 
 � eine wilde Rose 
 � einen alten Ledersack 
 
3. Was muss der Riese mit dem Mädchen, das er finde n wird, machen? 
 � Er wird das Mädchen entführen müssen. 

� Er wird das Mädchen von der Mutter freikaufen müssen 
� Er wird dem Mädchen 3 Wünsche erfüllen müssen. 

 � Er muss das Mädchen bei Vollmond mit nach Hause nehmen. 
 
4. Was tat das Mädchen gerade, als er es auf dem Ba uernhof fand? 
 � Es nahm gerade ein Bad in der großen Wanne auf der Wiese. 

� Es saß vor dem Haus und strickte einen Pullover. 
 � Es hängte Wäsche zum Trocknen auf. 
 � Es war im Stall und melkte gerade die Kuh. 
 
5. Wie schaffte es der Riese, das Mädchen mitzunehm en? 
 � Er nahm das Mädchen auf seine starken Arme und setzte es auf den Wagen. 
 � Er schubste die Bäuerin in den Stall und sperrte schnell die Tür zu. 
 � Er nahm einen Strick, fesselte das Mädchen und warf es über seine Schulter. 
 � Er gab dem Mädchen 100 Goldstücke und es kam freiwillig mit. 
 
6. Was war geschehen, als er am nächsten Tag in die  Kammer schlich? 

� Das Mädchen war nicht mehr da. 
 � Das Mädchen hatte sich in einen Frosch verwandelt. 

� Die Rose auf ihrer Brust hatte sich in eine Brennnessel verwandelt. 
 � Die Bäuerin stand im Zimmer packte alles zusammen. 
 
7. Der Riese wollte nicht auf das Mädchen verzichte n. Was tat er stattdessen? 

� Er lief zum Zwerg und erbat sich einen weiteren Rat. 
 � Er tat so, als ob gar nichts geschehen war. 
 � Er holte den Pfarrer und beichtete bei ihm. 
 � Er bat das Mädchen um ihre Hand. 
 
8. Wie endete die Geschichte? 
 � Sie bekamen viele Kinder und lebten glücklich bis an ihr Lebensende. 

� Ihre Nachkommen wurden zum Schrecken der Dorfbewohner. Das 
Riesengeschlecht ging bald zu Grunde. 

 � Sie wurden beide krank und starben zwei Jahre später. 
 � Das Mädchen bekam Heimweh und ging zurück zur Mutter. 
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