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Kleines Volk Mai 2012

Die Geschichte von Núnkui und …
Eine Indio-Legende aus Brasilien (~550 Wörter)

1.

Wofür sorgt Núnkui manchmal im Regenwald?





2.

Auf wen trifft die junge Frau, als sie dem Fluss aufwärts folgt?





3.

Das Mädchen flüchtete aus dem Fenster und rannte davon.
Das Mädchen rollte sich ganz eng zusammen und entschwand.
Das Mädchen kletterte am Hauspfosten hoch, bis sie auf dem Dach war.
Das Mädchen ging mit den Buben spielen und vergaß die junge Frau.

Die junge Frau auf dem Feld bemerkte etwas. Was bemerkte sie?





8.

„Warum machst du immer nur Gemüse, Fleisch und Fisch? Mach doch Schlangen!“
„Wir wollen endlich einmal eine Pizza! Mach doch Pizza!“
„Dein Essen schmeckt ja gar nicht! Mache es endlich besser!“
„Willst du nicht viel lieber mit uns spielen?“

Was passierte dann?





7.

Sie ging zu einem Hochzeitsfest und ließ das Mädchen allein zurück.
Sie ging in die Stadt einkaufen.
Sie wollte ein junges Schwein auf dem Markt verkaufen.
Sie ging auf ihr neues Feld, auf dem alles wunderbar wuchs.

Was sagten derweil die Buben zu dem kleinen Mädchen?





6.

„Was das Mädchen spricht, wird Nahrung. Nimm sie mit und behüt sie gut!“
„Ich gebe dir einen Kochtopf mit. Der wird nie leer werden!“
„Was mein Baby spricht, wird dir zeigen, wo du Nahrung findest!“
„Scher dich weg, du hast hier nichts zu suchen!“

Eines Tages geschah das Unglück. Wohin ging die junge Frau?





5.

Sie trifft auf eine alte Frau mit einem Esel.
Sie trifft auf eine wunderschöne Frau mit einem kleinen Kind im Arm.
Sie trifft auf eine Gruppe Bäuerinnen.
Sie trifft auf eine alte Frau, die wie eine Zauberin aussieht.

Was spricht die Frau?





4.

Sie sorgt dafür, dass es genug regnet.
Sie sorgt dafür, dass die Menschen Arbeit haben.
Sie sorgt für genügend Nahrung.
Sie sorgt für genügend Licht und Wärme.

Sie sah einen Blitz, ein Leuchten und Rauch über dem Dorf.
Es erhob sich ein gewaltiger Sturm und die Früchte wurden plötzlich immer weniger.
Das kleine Mädchen stand plötzlich vor ihr und weinte.
Das Dorf wurde in einem riesigen Tornado verwüstet.

Warum zerhackte die junge Frau den ganzen Bambus Stück für Stück?





Sie wollte wenigstens noch ein wenig Brennholz retten.
Sie dachte, sie findet im Bambus noch etwas zu essen.
Sie wollte das kleine Mädchen finden, dass in den Bambus geklettert sei.
Sie wollte nicht, dass der Bambus über ihr Haus wächst.

Fragen richtig beantwortet
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