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1. Wer erschien den Leuten, die in der Nähe der Bur g arbeiteten, immer wieder? 
 � ein Jäger im grünen Wams 
 � eine Fee mit einem goldenen Zauberstab 
 � eine alte, buckelige Hexe 
 � ein altes Männlein 
 
2. Was erschreckte die Männer, nachdem ein Stück ei ner Kiste zum Vorschein 

kam? 
 � Das Grollen vieler Steine, die von der Burg herunterfielen 
 � Ein Donnern und Beben, das aus der Erde kam 
 � Ein gewaltiger Lärm, als ob der Teufel persönlich daherkäme 
 � Das Poltern von Ziegenhufen auf dem Weg 
 
3. Warum war damals das Feuermachen so mühsam? 

� Die Winter waren so kalt, dass man mit den Fingern kein Zündholz halten konnte. 
� Es hat sehr viel geregnet. Daher war alles Holz nass. 
� Die Menschen hatten Angst vor dem Feuer. 
� Die Menschen hatten Streichhölzer noch nicht erfunden. 

 
4. Um welche Tageszeit sollte die Magd das Feuer ma chen? 

� mitten in der Nacht 
� früh am Morgen 
� am Nachmittag 
� zu später Stunde, als es schon dunkel war 

 
5. Was sah sie draußen vor dem Fenster liegen? 
 � einen Haufen glühender Kohlen 
 � ein Kind in einem Korb 
 � zwei brennende Fackeln 
 � einen Topf voll mit Goldmünzen 
 
6. Wie waren die Frauen, die dabeisaßen, gekleidet?  
 � Sie hatten zerlumpte Schürzen an. 
 � Sie hatten Lederhosen an und sahen aus wie Fuhrleute. 
 � Sie waren ganz schwarz gekleidet. 
 � Sie hatten strahlend weiße Kleider an. 
 
7. Wie viel von den Stücken sollte die Magd ins Hau s tragen? 

� Sie durfte nur ein paar mitnehmen. 
� Sie musste genau 10 Stück ins Haus tragen. 
� Sie sollte nur ein einziges Stück ins Haus tragen. 
� Sie sollte doch gleich alle Stücke ins Haus tragen. 

 
8. Warum jubelte die Magd? 
 � Die Stücke hatten sich in lauter kleine Edelsteine verwandelt. 
 � Die Stücke hatten sich allesamt in glänzende Dukaten verwandelt. 
 � Aus dem Feuer erschien ein schöner Prinz und sie wurde eine Prinzessin. 

� Mit ihrem Mut hatte sie den Zauber gebrochen. Sie wurde Burgherrin auf Burg 
Fragenstein. 
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