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Der Fluch der Bettlerin
Eine Sage aus Salzburg (~410 Wörter)

1.

Wodurch wurde die Weitmoser-Familie so unermesslich reich?





2.

Wie kam die Frau des Herrn Christof Weitmoser durch die Gasteiner Klamm?





3.

in der Gasteiner Klamm
in seinem Haus in Salzburg
im Park seines Schlosses
in seinem Prunkschloss in Hundsdorf

Wo fanden die Köche den kostbaren Ring der Weitmoserin?





8.

einen Sack voll mit Münzen
einen wertvollen Ring, den sie sich höhnisch lachend vom Finger zog
den Wanderstock der Bettlerin
ein wertvolles Seidentuch

Wo wollte Christof Weitmoser ein großes Fest geben?





7.

„Das hättest du nicht sagen sollen! Ich werde wiederkommen!“
„Danke, das ist so gütig von dir, dass du mir dein Kleid schenkst!“
„Das wird dir noch leidtun! Heute ich, morgen du!“
„Ich finde es schön, dass du mich mitgenommen hast!“

Was warf die Weitmoserin in das brausende, dunkelgrüne Wasser der Klamm?





6.

„Was fällt dir ein mich zu belästigen! Aus dem Weg, elendes Bettelweib!“
„Kann ich dir helfen? Möchtest du einen Laib Brot haben?“
„Geh auf die Seite! Keine stellt sich mir in den Weg!“
„Was fällt dir ein, hier zu sitzen! Hast du keine Arbeit, du Weib?“

Was war die Antwort der Bettlerin?





5.

Sie saß in einer prächtigen Kutsche, die von sechs Schimmeln gezogen wurde.
Sie saß hoch zu Ross und lächelte überheblich.
Sie wurde in einer Sänfte getragen und winkte den Menschen zu.
Sie ging zu Fuß und wurde von ihrer Familie begleitet.

Was sagte sie zu der Bettlerin, die am Wegrand saß?





4.

durch die Erfindung der Dampfmaschine
durch die Herstellung von Kleidungsstücken
durch den Bergbau
durch die Erfindung der Schallplatte

im Bauch der größten Forelle, die von einem Fischer gebracht worden ist
im Brunnen vor dem Schloss
in einem Päckchen, das ein Marktfahrer in das Schloss brachte
im Magen eines Schweines, das für das Festmahl geschlachtet worden iset

Was hatte die Weitmoser Familie zu Fall gebracht?





die Weltwirtschaftskrise
die Erfindung der Dampfmaschine
Hochmut und Verschwendungssucht
ein Krieg, der bald darauf im Land begann

Fragen richtig beantwortet
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