Arawyn und der Fichtentroll, Kapitel 3 (S. 26 – 39), Leseverstehen, Lösungen

Legenden des Tages
3.1. Der Fichtentroll schleppte einen Sack
mit sich, in den er alles Essbare gestopft
hatte, das er in der Höhle fand. Flimm war
dagegen, dass der Fichtentroll einen Sack
mit Esswaren mitnahm. Warum?
□ Weil er das als unnötig erachtete.
□ Weil das Volk Ygrawa keine Esswaren von
Trollen erlaubte.
 Weil das Volk Ygrawa eine Regel hatte,
die besagte, dass auf der Reise zum
kahlen Hügel nur gegessen werden durfte,
was man unterwegs fand.
□ Weil das Volk Ygrawa nie Proviant auf eine
Reise mitnahm.

3.5. Welche Aussagen passen zu einer
Legende? Kreuze alle möglichen
Antworten an!
Es ist eine alte Geschichte.
 Man weiss nicht genau, was wahr und was
erfunden ist.
□ Es ist ein Inhaltsverzeichnis.
 Legenden verändern sich mit der Zeit.
 Legenden entstehen durch
Weitererzählungen.
□ Es ist eine ganz neue Geschichte.


3.6. Wer ist auf diesem Bild zu sehen?
Auf dem Bild sieht man den

3.2. Arawyn wurde bei dem schönen Wetter
wieder richtig lebendig. Was machte sie?
Kreuze alle möglichen Antworten an!
Sie spielte gelegentlich mit einer Raupe
oder einem Käfer.
□ Sie sang fröhliche Wanderlieder.
□ Sie suchte nach Gräsern und Wurzeln.
 Sie jagte bunten Schmetterlingen nach.
□ Sie hüpfte und tanzte.

Sumpfkönig Gul-Glum.



3.3. Warum musste Flimm dem Fichtentroll
vertrauen?

3.7. Welche magische Gabe hatte der Graf
Canwyn?
□ Er konnte Geld herbeizaubern.
 Sein langes goldenes Haar führte ihn zu
Reichtümern aller Art.
□ Sein Bart leuchtete in der Nacht.
□ Er wusste alles.
□ Er hatte ein goldenes Amulett, das ihm den
Weg zeigte.

□ Weil der Fichtentroll das Zelt dabei hatte.
□ Weil Flimm keine Nahrung dabei hatte.
 Weil Flimm keine Ahnung mehr hatte, wo
der Weg verlief.

3.8. Beende die folgenden Sätze:

3.4. Wie gelangten Wanderer über den
Sumpftümpel?

noch mehr besitzen.

□ Eine Brücke führte darüber.
□ Eine Seilbrücke führte darüber.
□ Den Sumpftümpel konnte man gar nicht
überqueren.
 Eine Fähre fuhr über den Sumpf.
□ Ein Flugzeug flog über den Sumpf.

b) Canwyn wurde immer reicher und die
anderen Menschen

a) Doch wie das so oft ist, will jemand, der viel
besitzt,

immer ärmer.

3.9. Wie verlor Graf Canwyn seine magische Gabe?
□ Er verlor seinen Zauberstab.
□ Sein Bart wurde in der Nacht abrasiert.
□ Er verlor seine Erinnerungen.
 Seine Haare fielen ihm aus.
□ Er verlor sein goldenes Amulett.
3.10. Wer ist auf diesem Bild zu sehen?
Auf dem Bild ist Professor Zacharias Kopflaus zu sehen.

3.11. Welchen Beruf hatte Professor Zacharias Kopflaus?
□ Er war Schriftsteller.
□ Er war Physiker.
□ Er war Arzt.
 Er war Gelehrter.
□ Er war Beerenexperte.
3.12. Warum ging Professor Zacharias Kopflaus mit dem Fichtentroll, Arawyn und Flimm
mit?
Professor Zacharias Kopflaus ging mit ihnen mit, weil sie zu einem Freund vom Fichtentroll gingen,
der ein Mittel gegen das Brutzelgift hatte.
3.13. Was erkennst du auf diesem Bild? Beschreibe ganz genau!
Arawyn, Flimm und der Fichtentroll stehen vor der Holztreppe, die der
Supfkönig Gul-Glum einer Legende nach ganz alleine gebaut hatte.

3.14. Wie stellst du dir den Zauberer vor, der sich Meister Krähenbart nannte? Zeichne ihn!

