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Der Schlangenritter 
Ein Märchen aus Niederösterreich (~330 Wörter) 

 
1. Auf welchem Instrument konnte der Hirte seine Weisen spielen? 
  auf seiner Gitarre 
  auf seinem Klavier 
  auf seiner Flöte 
  auf seiner Ukulele 

 
2. Wovon träumt er? Was wäre er so gerne gewesen? 
  Er wäre so gerne ein reicher Mann. 
  Er wäre so gerne ein stolzer Ritter. 
  Er wäre so gerne verliebt in ein Mädchen. 
  Er wäre so gerne ein reicher Kaufmann. 

 
3. Was trug die Schlange auf dem Kopf, als sie aus dem Spalt kroch? 
  ein silbernes Amulett 

 ein knöchernes Geweih 
 ein Krönlein 

  eine goldene Haarspange 

 
4. Was tat die Schlange von nun an jeden Tag? 
  Sie versuchte, den Hirten zu beißen. 

 Sie schlängelte sich an dem Hirten empor und schlüpfte in seine Jacke. 
  Sie rollte sich neben ihm zusammen und hörte seinen Weisen zu. 
  Sie funkelte ihn zornig an und klagte ihm ihr Leid. 

 
5. Was passierte, als der Hirte umsonst auf die Schlange wartete? 
  Ein Mädchen trat aus dem Felsen. 
  Er fand nur noch die Haut der Schlange. 
  Ein weiser König trat vor ihn hin. 
  Er fand die Schlange tot unter einem Stein. 

 
6. Was musste er tun, um die Schlange vor dem bösen Zauber zu retten? 

 Er muss die Schlange dreimal an einen Felsen werfen. 
  Er muss die Schlange mit ins Bett nehmen. 

 Er muss die Schlange auf dem Markt verkaufen. 
  Er muss die Schlange dreimal auf den Mund küssen. 

 
7. Wenn er das schafft, was wird passieren? 

 Sein sehnlichster Wunsch wird in Erfüllung gehen. 
  Er wird unsterblich werden. 
  Er wird mit Geld überhäuft werden. 
  Fortan wird er mit seiner Musik sehr viel Geld verdienen können. 
 

8. Wie ging die Geschichte aus? 
  Er wurde ein berühmter Musiker und gab viele Konzerte. 

 Es wurde ein prächtiges Hochzeitsfest gefeiert und er wurde endlich zum Ritter. 
  Die Schlange hatte ihn angelogen und er blieb ein armer Hirte. 
  Er zog in die Stadt und fand dort ein hübsches Mädchen. 
 

Fragen richtig beantwortet                          Leseleistung Wörter pro Minute (WPM) 


