
Arawyn und der Fichtentroll, Kapitel 6 (S. 67 – 80), Leseverstehen, Lösungen 

 

Reisende auf den weiten Ebenen 
 
6.1. Welches wunderschöne Naturschauspiel betrachteten die Geschwister, nachdem sie 
den Wald verliessen? 
 

□  Sie sahen eine Mondfinsternis am klaren Himmel. 

□  Sie sahen einen Regenbogen in den prächtigsten Farben. 
  Sie sahen einen Sonnenuntergang ausserhalb des Waldes. 

□  Sie sahen helle Blitze am Horizont. 
 
 
6.2. Welche Sätze bezüglich dem Clan der Triba sind richtig, welche falsch? Kreuze an! 
 

richtig falsch  

X  Die Triba zogen die Freiheit des Graslandes dem Schutz der Bäume vor. 

X  Die Triba waren offenbar ein ziemlich grosser Clan. 

 X Die Triba schliefen in scharlachroten Zelten, in denen nur eine Person schlafen 
konnte. 

X  Für die Triba ist es das Natürlichste der Welt, dass Fremde an ihren Festen 
teilnehmen. 

 
 
6.3. Traba stieg von seinem Kameleon ab und liess es zu den anderen Tieren. Wie findet er 
es unter all den anderen wieder? 
 

□  Sein Kameleon gehorcht seinem lauten Pfiff. 

□  Er bindet ihm ein scharlachrotes Halsband mit seinem Namen an. 

□  Sein Kameleon hat nur noch ein Ohr. 
  Sein Kameleon kennt ihn, seit er geboren war. Es findet ihn. 

□  Er kennt sein Kameleon am Sattel. 
 
 
6.4. Was befand sich in der Mitte des Zeltlagers? 
 
In der Mitte des Zeltlagers befand sich ein grosses Lagerfeuer. 

 
 
6.5. Was machten die Menschen während dem Fest? Kreuze die richtigen Sätze an! 
 

  Sie assen, tranken und sangen. 

□  Sie kämpften miteinander. 
  Sie diskutierten und tanzten. 
 Sie machten Musik und zeigten einander Kunststücke. 

□  Sie machten Karten- und Brettspiele. 

□  Sie erzählten einander Gruselgeschichten. 
 
 
6.6. Warum feierte der Clan der Triba ein Fest? 
 
Es gab keinen Grund für dieses Fest. Der Clan der Triba war einfach ein lebensfrohes Volk. 

 
 



6.7. Wozu jagten die Triba die Gnugnus? Beschreibe genau! 
 
Die Triba jagten die Gnugnus um zu überleben. Sie brauchten ihre Felle, um ihre Kleider für die  

 
kalten Winter herzustellen. Aus ihren Hörnern machten sie Werkzeuge und ihr Fleisch assen 

 
sie. 

 
 

 
 
6.8. Die Triba sind Nomaden. Welcher Satz bezüglich der Nomaden stimmt nicht?  
 

  Nomaden sind ständig unterwegs, ständig auf Reisen. 
  Nomaden bleiben nirgendwo lange. 
  Nomaden haben keinen Ort, an dem sie die ganze Zeit leben. 

□  Nomaden sind Schatzsucher und Glücksritter. 
  Nomaden leben in Zelten. 
 
 
6.9. Wer ist auf diesem Bild zu erkennen? Beschreibe genau! 
 
Auf dem Bild erkennt man Flimm und Yalo, die Schwester von Traba. 

 
Sie lernten sich am Fest kennen. 

 
 

 
 
6.10. Eiom und der Fichtentroll hatten eine hitzige Diskussion. Welche Aussage machte der 
Fichtentroll, welche machte Eiom? Kreuze an! 
 

Eiom Fichtentroll  

 X Wir lassen uns nicht von der Natur unterkriegen. Die Jahreszeiten können uns 
nichts anhaben. 

X  Wir könnten ohne weiteres mit der Kälte des Winters fertig werden, wenn wir 
wollten! 

 X Statt im Winter der Kälte zu trotzen, flieht ihr vor ihr. 

 X Wenn du dir die Nahrung aus dem Schnee graben müsstest, dann könntest 
du stolz sein! 

 
 
6.11. Wie stellst du dir das seltsame Saiteninstrument der Triba vor? Zeichne es! 
 


