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Rechtschreibung

I. Märchen					

Bestell-Nr. P10 755

Lesen

1

Seite 3

• Dipl. Päd., geboren 1953, verheiratet, ein Sohn, der an der Universität
Wien studiert;
• Studium der Germanistik;
• Lehramt für Deutsch und Geographie 1975;
• Ausbildungslehrer für Studenten der Pädagogischen Akademie;
• Kursleiter für Deutsch an der Volkshochschule;
• 30 Jahre Berufserfahrung an einer Hauptschule mit Leistungsgruppen;
• Die Tests zu den Bildungsstandards wurden mehrfach im Unterricht
erprobt.
• Die übersichtliche Gestaltung und der logische Aufbau der Lernzielkontrollen ermöglichen ein selbstständiges Arbeiten der Schüler.

Sein Ziel:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• „Warum Bildungsstandard Deutsch?“, könnten Sie sich fragen. Gerade
in Zeiten der Pisa-Studie ist es sinnvoll, das Wissen und Können der
eigenen Schüler zuverlässig zu überprüfen.
Die vorliegenden 40 Kopiervorlagen zu den Bereichen Lesen, Schreiben,
Grammatik und Rechtschreibung stellen eine hervorragende Überprüfungshilfe und Lernzielkontrolle für Lehrer, Schüler und Eltern dar! Dabei müssten
die vorliegenden Aufgaben von den Schülerinnen und Schülern weitgehend
selbstständig gelöst werden können. Sollten Sie dies nur mit kleinen
Mängeln erreichen, haben sie die schriftlich überprüfbaren Lernziele in
den einzelnen Kompetenzfeldern des Bereiches Deutsch im Wesentlichen
erfüllt.

		
		
		

• Gleichzeitig ermöglicht dieses innovative Übungsmaterial eine umfassende Stoffwiederholung und somit eine nachhaltige Festigung des Basiswissens im Fach Deutsch.

Viel Freude und Erfolg wünschen Ihnen der Kohl-Verlag und die Autoren

Dipl. Päd. Reinhold Zinterhof & Andreas Zinterhof
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Zum Autor:
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Vorwort

Lesen
I. Märchen

–

Es war einmal ein Schuster, der bei seiner Arbeit ab und zu ein Auge durch das
Fenster auf die Straße warf, um nicht was Wichtiges zu übersehen. Plötzlich kam
ein Mädchen her, das schöne Äpfel feilbot. „Schätzle, komm doch her, ich will auch
welche kaufen!“, schrie der Schuster, langte nach dem Korbe, wühlte alle durcheinander, zahlte für drei wunderschöne Äpfel einen Kreuzer und entließ das Mädchen mit den Worten: „Schätzle, jetzt kannst du weitergehen.“ Die drei wunderschönen Äpfel legte unser Schuster in das Fenster, um mit ihnen Staat zu machen
und sich an dem Anblick zu ergötzen.
Aber siehe! Durch den Duft herangelockt, erschienen kecke Fliegen, die sich scharenweise auf die wunderschönen Äpfel setzten. Dies erzürnte unseren Schuster
dergestalt, dass er durch einen Schlag mit einer Lederkappe von den Fliegen zehn
zu Tode schlug.
Stolz auf dieses Meisterstücklein ging der Schuster flugs zu einem Goldschmied,
gab ihm seine Lederkappe und gebot ihm: „Setzt mir auf die Kappe schön in Goldbuchstaben diese Worte: Zehn auf einen Streich erschlagen!“
Meister Goldschmied, der des Schusters Heldentat nicht kannte, führte seinen Auftrag unbekümmert um den Sinn der Worte aus, und da ihm mehr zum Lachen als
zum Fürchten war, so ließ er den Besteller kräftig zahlen. Der nahm nun leichten
Abschied von der Schusterwerkstatt, nannte sich jetzt stolzen Sinnes „Goldkäppler“ und zog auf Abenteuer in die Welt.
Einst legte sich der Goldkäppler am Fuße eines Berges in das Gras und schlief gemütlich ein. Auf jenem Berge aber stand ein Grafenschloss, aus dem der Schlossherr, ein bejahrter, reicher Edelmann, bekümmert in die Ferne blickte. Denn es
schnitt ihm tief ins Herz, dass in den Wäldern seiner Grafschaft lange schon ein
fürchterliches Einhorn hauste, Menschen, Zug- und Weidetiere niederstach und
alle Felder arg verwüstete. Noch schwerer drückte es den Grafen nieder, dass
niemand mehr im Land den Ehrgeiz hatte, für Ruhm und hohen Lohn dem Einhorn
den Garaus zu machen – gar zu gefährlich war das Unterfangen.
Plötzlich nahm der Graf den Schläfer wahr und las auf der vom Sonnenschein bestrahlten Kappe wahrhaft goldne Worte: Zehn auf einen Streich erschlagen!
Was man wünscht, das glaubt man gern. So meint denn der Schlossherr fest, der
Schläfer hätte einst mit einem Streich zehn Feinde totgeschlagen und er wäre
wohl imstande, auch das Einhorn noch zu töten.
Hoffnungsfreudig lief der Graf den Hang hinunter, weckte unseren Goldkäppler, erzählte ihm das schwere Leid und bat ihn, der so stark sei, zehn mit einem Streich
zu töten, gegen hohen Lohn das Einhorn aus der Welt zu schaffen. Wagemutig
drang der Schuster, nur mit einem scharfen Säbel ausgerüstet, in den Wald, und
alsbald sprang das Einhorn wütend auf ihn los. Husch! Barg der Goldkäppler sich
hinter einer starken Tanne, und das Untier stach sein Horn so heftig in den Stamm,
dass es wie festgenagelt stecken blieb. Mit einem Hiebe schlug der Held dem Einhorn dann den Kopf ab, ging aufs Schloss, empfing den wohlverdienten Lohn und
ward zu alledem in Kürze noch des Grafen Schwiegersohn.
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Der Goldkäppler
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Lesen
Aufgabe 1:
		
		

• Lies dir die Geschichte über den Goldkäppler genau durch!
• Beantworte anschließend die folgenden Fragen! Von den drei möglichen
Antworten ist jeweils nur eine richtig. Kreuze sie an!

		 Übrigens: Noch einmal im Text nachlesen ist jetzt allerdings nicht mehr erlaubt!

Wer verkaufte dem Schuster schöne Äpfel?
a)

c)

in die Lade

mit der Hand

b)

c)

mit der Goldkappe

in das Dorf

c)

in die Stadt

ein König

c)

ein Zauberer

ein Einhorn

c)

ein Drache

der Jäger

c)

der Goldkäppler

c)

Schlossverwalter

mit dem Hammer

b)

ein Edelmann

b)

ein Bär

b)

der Graf

b)

Förster

b)

Schwiegersohn
des Grafen
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in die Welt

Was wurde aus dem tapferen Schuster?
a)

Seite 6

in das Fenster

Wer besiegte das wilde Tier?
a)

8.)

b)

Wer hauste in den Wäldern der Grafschaft?
a)

7.)

in den Kasten

Wer lebte auf dem Grafenschloss?
a)

6.)

ein Mädchen

Wohin zog der Schuster auf Abenteuer?
a)

5.)

c)

Womit schlug der Schuster zehn Fliegen zu Tode?
a)

4.)

eine Frau

Wohin legte der Schuster die Äpfel?
a)

3.)

b)

–

2.)

ein Mann
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Lesen
II. Gedicht
Aufgabe 1:
		
		

• Bei diesem Gedicht fehlen einige Wörter. Ergänze sie sinnvoll!
Du weißt, ein Gedicht soll sich reimen.
!
Verwende die nachfolgenden Begriffe:

Blätter – gemacht – grau – klopfen – Pracht – Ruh – sein – sind

November
Solchen Monat muss man loben:

Und die Scheiben, wie sie rinnen!

Keiner kann so toben,

Und die Wolken, wie sie spinnen

keiner so verdrießlich

ihren feuchten Himmelstau

und so ohne Sonnenschein!

immer trüb und immer		

Keiner so in Wolken maulen,

Auf dem Dach die Regentropfen:

keiner so mit Sturmwind graulen!

Wie sie pochen, wie sie		

Und wie nass er alles macht!

Und an jeder Traufe hängt
!

Oh, wie ist der Mann zu loben,
,

wir sie tanzen in dem Wind
und so ganz verloren		
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Trän an Träne dicht gedrängt.

Seht das schöne Regenwetter!
Und die armen, welken		

!

der solch unvernünftges Toben

–

Ja, es ist ‘ne wahre			

!

schon im Voraus hat bedacht
!

und die Häuser hohl			

Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt

So dass wir im Trocknen hausen

und sie durcheinander wirbelt

und mit stillvergnügtem Grausen

und sie hetzt ohne Unterlass:

und in wohlgeborgner

Ja, das ist Novemberspaß!

solchem Gräuel schauen zu!

!
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Heinrich Seidel
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Lesen
III. Sage

Quelle: Die schönsten Sagen
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Vor undenklich langen Zeiten herrschte über Salzburg und das angrenzende Bayern
ein mächtiger König, Watzmann genannt. Er war seinen Untertanen kein gnädiger
Herr. Hartherzig und grausam ließ er sie seine Macht fühlen, wo er nur konnte, bedrückte und quälte sie über alle Maßen und verhängte bei den unwichtigsten Anlässen harte Strafen. Sein Schloss erhob sich nahe dem Königssee hoch in die Lüfte.
Eines Tages trieb ihn die teuflische Lust, die armen Bauern vor den Pflug spannen
zu lassen und die Hunde hinter ihnen drein zu hetzen, damit die Arbeit rascher vor
sich gehe. Während dieser menschenunwürdigen Arbeit, die sonst durch die Tiere
geleistet wurde, stieß der Bauer zufällig mit dem Fuß an eine größerer Erdscholle.
Plötzlich sprang hinter der Scholle ein kaum spannenlanges Männchen hervor und
hüpfte dem Pflügenden auf die Hand! Der erschrockene Landwirt konnte nur mit
Mühe einen Aufschrei unterdrücken, aber das Männlein legte warnend den Finger an
den Mund und sprang dann rasch in des Mannes Rocktasche.
Zu Hause angekommen, zog der Landwirt den Kleinen aus der Tasche und stellte
ihn vor sich auf den Tisch. Da fing das Männchen mit gar feiner Stimme zu reden an:
„Bauer, pass auf, was ich dir jetzt sagen will. Ich bin Heinzel, der König der Erdmännchen, und will dem verruchten und lästerlichen Treiben des Königs Watzmann
nicht mehr länger ruhig zusehen. Ich werde eurem Leiden ein Ende machen und
euch von dem grausamen Wüterich befreien. Rufe mir sofort deine Leidensgenossen herbei!“
Der Bauer befolgte sogleich diesen Befehl und eilte fort, um seine Kameraden zu holen. Bald waren alle um das Erdmännlein versammelt. Nun sprang der König Heinzel
auf einen Holzklotz und begann: „Ihr armen Leute, hört: Bevor ihr morgen zur Arbeit
geht, füllt eure Taschen mit Kieselsteinen. Hetzt Watzmann wieder die Hunde auf
euch, so werft kühn die Kieselsteine auf ihn. Fürchtet euch nicht, denn ich bin in
eurer Nähe.“
Während das Männlein diese Worte sprach, war es immer kleiner geworden, bis es
endlich vor den Augen der Bauern verschwand.
Am anderen Morgen fanden sich alle wie gewöhnlich zur Arbeit vor dem König ein.
Dieser war nicht besser gelaunt als an den früheren Tagen und begann sofort mit
lauten Schreien die Hunde hinter die Bauern zu hetzen. Diese aber griffen sogleich
in die Taschen, wie ihnen das Männchen befohlen hatte, und schleuderten ihre
Kiesel auf den König. Im Flug vergrößerten sich die Steine, wurden zu gewaltigen
Felsbrocken und sausten auf den König und seine Hunde nieder, die sich heulend
um ihren Herrn geschart hatten. Bald waren Meute und Herr unter der Last ungeheurer Felsblöcke begraben. Nun begannen auch die Steine auf dem Boden sich zu
bewegen, rollten auf die geworfenen Felstrümmer hinauf, wälzten sich übereinander,
und bald türmte sich an der Stelle, wo eben noch der König Watzmann gestanden
war, ein mächtiger steinerner Bergriese in die Lüfte.
Die Landwirte verließen bald darauf die Gegend, die ihnen zuwider war, und zogen
in das nahe Tirol. Von dem Erdmännlein sah und hörte man von dieser Zeit an nichts
mehr. Wenn aber um die Klüfte des Watzmanns der Sturmwind braust, sagen die
Leute, es seien König Watzmanns Hunde, die heulend um ihren Herrn springen.
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König Watzmann
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