
Kleines Volk April 2011 Name:  
 

RosettaRosettaRosettaRosetta    
Eine Sage aus Südtirol (~600 Wörter) 

 
1. Was hatte der Jungbauer Bernard Riz von seinem V ater geerbt? 
 � einen Bauernhof 
 � eine stattliche Hütte 
 � einen Pelzmantel 
 � einen ganzen Wald 
 
2. Was mochte Bernard an der zierlichen Frau, die i hm half? 
 � ihren Willen und ihren Mut  
 � die Äpfel und Birnen, die sie immer mitbrachte 
 � ihr helles Lachen, ihren lieblichen Gesang und den Wohlklang ihrer Stimme 
 � ihre Geschichten und Witze, die sie immer erzählte 
 
3. Aus welchem Geschlecht stammt die zierliche Frau ? 

� Sie ist eine Ganna und soll nicht in Gemeinschaft mit den Menschen leben. 
� Sie ist eine Italienerin aus Neapel. 
� Sie ist eine Fee und soll nicht zusammen mit den Menschen leben. 
� Sie ist eine verwunschene Prinzessin. 

 
4. Wie nennt Bernard sie, nachdem er sie nie nach i hrem Namen fragen darf? 
 � Maria 
 � Mia 
 � Monika 
 � Elisabeth 
 
5. Was darf Bernhard unter anderem nie tun? 
 � Er darf sie nie unter der Dusche beobachten. 
 � Er darf ihr niemals beim Frisieren zusehen. 
 � Er darf sie niemals schlagen, weder im Ernst noch im Scherz. 
 � Er darf niemals ihren Hals küssen. 
 
6. Auch ihre Haare sind ganz besonders. Wie müssen sie des Nachts sein? 

� Sie müssen jeden Abend frisch gewaschen sein. 
� Sie müssen stets über den Bettrand hängen und den Boden berühren. 
� Sie müssen stets zu zwei Zöpfen geflochten sein. 
� Sie müssen jeden Abend wie ein Fächer über das Bett ausgebreitet sein. 

 
7. Wie waren die sieben Kinder, die sie ihm gebar? 
 � Sie waren rotzfrech und verstritten. 
 � Sie waren stark wie Bäume und hübsch wie die schönsten Orchideen. 
 � Sie waren schön wie die Sonne und sanft wie der Mond. 
 � Sie waren verspielt und verträumt wie kleine Seifenblasen. 
 
8. Was tat Bernard, als er am nächsten Morgen weder  Frau noch Kinder fand? 
 � Er trauerte, suchte dann aber nach einer neuen Frau und heiratete dann wieder. 
 � Er blieb einsam und verlassen auf seiner Hütte und haderte mit seinem Leben. 
 � Er wanderte nach Rom und eröffnete dort eine kleine Pizzeria. 
 � Er ging weit fort und starb in der Fremde als freudloser Mann. 
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