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Die Hexe vom BärenköpflDie Hexe vom BärenköpflDie Hexe vom BärenköpflDie Hexe vom Bärenköpfl    
Eine Sage aus Oberösterreich (~530 Wörter) 

 
1. Wobei beobachtete der Vorarbeiter das Mädchen? 
 � beim Pilzesammeln 
 � beim Holzsammeln 
 � beim Kräutersammeln 
 � beim Blumenpflücken 
 
2. Was gestand das Mädchen, als er fragte, ob sie s eine Frau werden wollte? 
 � Sie gestand, dass ihre Mutter eine Hexe war. 
 � Sie gestand, dass sie schon einen Mann hatte. 
 � Sie gestand, dass sie lieber einen Prinzen heiraten wollte. 
 � Sie gestand, dass ihre Mutter ein seltenes Leiden habe. 
 
3. Was drohte die Mutter, als der Vorarbeiter sie u m das Mädchen fragte? 

� „Du darfst das Mädchen nie mehr wieder sehen, sonst verfluche ich dich.“ 
� „Verschwinde sofort von hier, sonst hole ich meinen Besen!“ 
� „Du darfst das Mädchen nie mehr wieder sehen, sonst verzaubere ich das 

Bergwerk.“ 
� „Du darfst nie mehr herkommen, sonst ergeht es dir schlecht.“ 

 
4. Wie machte die Mutter des Mädchens die Drohung w ahr? 

� Sie spuckte dreimal in ihre Hände. 
� Sie schüttete eine Handvoll Mohnkörner in eine Salzpfanne. 
� Sie ging zu dem Vorarbeiter und verfluchte ihn. 
� Sie holte ihren Besen und verdrosch den armen Vorarbeiter. 

 
5. Was passierte daraufhin? 
 � Der arme Vorarbeiter wurde in einen Salzstein verwandelt. 
 � Im selben Augenblick konnte sich der Mann nicht mehr bewegen. 
 � Im selben Augenblick verschwand das Bergwerk und mit ihm alle Bergleute. 
 � Im selben Augenblick wurde es finster und Blitze erleuchteten den Himmel. 
 
6. Was musste der Hüterbub viele Jahre später in je nem Gebiet hüten? 
 � Schafe 
 � Ziegen 
 � Rinder 
 � Pferde 
 
7. Der Hüterbub lief dem Tier nach. Was beobachtete  er? 

� Das Tier ging zu einer Höhle und fraß dort Gras. 
� Das Tier ging zu einem Felsvorsprung und rieb sein Fell daran. 
� Das Tier trank aus einer seichten Pfütze im Wald. 
� Das Tier trank aus einem Felsbecher. Das Wasser darin war salzig. 

 
8. Wie hätte der Hüterbub den Zauber brechen können ? 
 � Er hätte das Tier am Schwanz ziehen sollen. 
 � Er hätte ein kleines Stück Brot in den Felsenbecher werfen müssen. 
 � Er hätte ein Stück Zucker in den Felsenbecher werfen müssen. 
 � Er hätte nach dem Mädchen und dem Vorarbeiter rufen sollen. 
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