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Vom Wassermann, der so gern tanzte
Eine Sage aus der Slowakei (~500 Wörter)

1. Wie heißt die Burg an der Mündung der March heute?
 Sie trägt den Namen Devin.
 Sie trägt den Namen Alban.
 Sie trägt den Namen Franzin.
 Sie trägt den Namen Rosental

2. Mit wem traute sich der Wassermann zu tanzen?
 mit den jungen Frauen von der Burg
 mit den Bauersfrauen
 mit den Marktweibern
 mit den jungen Mädchen aus der Stadt

3. In welchem Schritt drehte sich der Wassermann mit der jungen Frau, die 
zum Markt wollte, um Eier zu verkaufen?
 im Polkaschritt
 im Landlerschritt
 im Rock ´n´ Roll Schritt
 im Walzerschritt

4. In welches Tier verwandelte er sich, als die Männer immer näher kamen?
 Er verwandelte sich in einem grimmigen Bären.
 Er verwandelte sich in einen großen Fisch.
 Er verwandelte sich in Pferd mit grüner Mähne.
 Er verwandelte sich in einen feuerspeienden Drachen.

5. Wie konnte er dann in Bratislava gefangen werden?
 Der Bürgermeister fing ihn mit einem Seil.
 Die Armee betäubte ihn mit einem Betäubungsgewehr.
 Ein schlauer Wirt spannte Ketten über die Straße.
 Der Pfarrer bespritzte ihn mit Weihwasser.

6. Was durfte man dem Tier auf keinen Fall geben?
 einen Sack Hafer
 einen Tropfen Wasser
 Karotten
 einen Fußtritt.

7. Wer hatte mit dem Tier Erbarmen und gab ihm zu trinken?
 die Bauersfrau
 ein alter Soldat
 ein Wanderer, der des Weges kam
 ein junger Knecht

8. Was bekam der Retter als Dankeschön für seine Hilfe?
 einen Sack, gefüllt mit Goldstücken
 einen Sack, gefüllt mit Mehl
 einen Koffer voll Gold
 ein kleines Haus am Waldrand
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