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Vorwort 
 

Das vorliegende Handbuch „Legenden von Rübezahl: 
Selbstständig lesen, gemeinsam besprechen“ versteht sich als ein 
Handbuch für Germanistikstudierende und hat zum Ziel, die 
Studierenden auf dem Sprachniveau A2+ mit den volkstümlichen 
Texten aus dem deutschsprachigen europäischen Sprachraum zu 
konfrontieren. Das Handbuch ist für das Modul „Hauslektüre“ 
bestimmt, versucht dabei den klassischen Ansatz in der 
Germanistenausbildung mit innovativen Aufgabenstellungen und 
Vorgehensweisen für die Zielgruppe attraktiv zu machen und über die 
Grenzen der eigentlichen „Hauslektüre“ herauszuschreiten. 
Gleichzeitig ist es so konzipiert, dass es den Lehrenden und den 
Lernenden die Möglichkeit gibt, die Unterrichts- und Lernstrategien 
gemäß eigenem Individualstil und Vorstellungen zu realisieren.  

Traditionell enthält das Handbuch die Lesetexte, die 
hauptsächlich dem Lesebuch „Legenden von Rübezahl“ (1970) 
entnommen sind, aber leicht überarbeitet wurden. Im zweiten Teil 
finden die Leser klassische Aufgaben zum aktiven Wortschatz und 
Inhalt der gelesenen Sagen. Jedes Pensum enthält Aufgaben zum 
Wortschatz, zu Grammatik und zu Problematik der gelesenen Sagen. 
Der Aufgabenkomplex soll zum einen die Sprachkompetenzen der 
Studierenden vervollkommnen, zum anderen auch die interkulturelle 
Kompetenz fördern. Auch allgemeine Kompetenzen und Soft Skills 
der Studierenden werden trainiert, indem sie verschiedene interaktive 
Aufgaben erfüllen und miteinander im Unterricht agieren. Um die 
Binnendifferenzierung in der Lerngruppe zu berücksichtigen, gibt es 
in einzelnen Handbuchteilen Materialien für höheres Sprachniveau 
und interkulturellen Vergleich, vor allem als Links zu geeigneten 
Internetressourcen.  

Exemplarische Beispiele von schöpferischen studentischen 
Arbeiten sollen den Lernenden als Material zur selbstständigen Arbeit, 
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als Stoff zur begründeten Kritik, als Sprechanlass und nicht zuletzt als 
Impuls für eigene schöpferische Rezeption und Reflexion der 
gelesenen Texte dienen. 

Für das Engagement im Unterricht, die Bereitstellung eigener 
Produkte, kritische Bemerkungen bei Abschlussdiskussionen und 
Anregungen, auch für technische Hilfe bedanke ich mich bei allen 
Germanistikstudierenden unseres Lehrstuhls. 
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Teil 1. Lesetexte  
 

Sage 1. Prinzessin Emma 

Schon viele, viele Jahrhunderte lang haust in dem weiten 

Riesengebirge1 ein mächtiger Berggeist. Rübezahl nennen ihn die 

Menschen. Woher hat er seinen Namen? Darüber erzählt uns eine alte 

Volkssage folgendes:  

Lange Jahre hat der mächtige Herrscher des Riesengebirges 

keinen Menschen gesehen. Lange hat er schon nicht mehr die 

Unterwelt verlassen. In seinem unterirdischen Reiche bearbeitete er 

und seine Gnomen die glänzenden Metalle. Da verließ er an einem 

schönen Frühlingsmorgen sein Reich und stieg aus der Unterwelt 

empor.  

Schön waren die Erde, das grüne Gras, die bunten Blumen und 

der blaue Himmel. Noch schöner aber waren die jungen Mädchen auf 

der Wiese. Sie spielten nicht weit von Rübezahl, pflückten Blumen 

und sangen. Das schönste unter ihnen war die Prinzessin Emma, die 

Tochter des Herzogs dieses Landes.  

Der Berggeist sah sie und erstaunte: sie war schöner als die grüne 

Erde, schöner als die bunten Blumen, schöner als der blaue Himmel, 

schöner als die glänzenden Metalle. „Sie soll meine Frau werden“, 

beschloss der Berggeist.  

Die Prinzessin und ihre Freundinnen verließen das Tal:  

                                                            
1 das Riesengebirge – Исполиновы горы (siehe auch Teil 6) 
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Der Berggeist folgte ihnen und hörte, wie sie sagten: „Nach drei 

Tagen kommen wir zurück.“ 

Da rief er seine Gnomen zusammen und befahl ihnen: sie sollen 

das Tal in einen schönen Garten verwandeln.  

Nach drei Tagen kehrte die Prinzessin mit ihren Freundinnen 

zurück. Aber wie erstaunten sie! Die grauen Felsen waren mit bunten 

Steinen bedeckt. Auf dem grünen Rasen blühten rote und weiße 

Rosen. An den Bäumen hingen saftige Früchte. Im rosigen 

Marmorbecken glänzte klares Wasser. 

„Wie schön!“ riefen die Mädchen. „Wer hat dieses Wunder 

vollbracht?“ Die Prinzessin stand am Rande des Marmorbeckens und 

sah ins klare Wasser hinunter. Sie zog die Schuhe aus und stieg in das 

Wasser hinab. Kaum aber war sie im Wasser, so zog sie eine mächtige 

Kraft nach unten, und die Prinzessin verschwand. Ihre Freundinnen 

hörten nur einen Schrei, sahen aber die Prinzessin nicht mehr; sie war 

verschwunden. Erschrocken liefen sie nach dem herzoglichen Schloss, 

sie weinten und klagten laut. Der Herzog, Emmas Vater, und der 

Prinz, ihr Bräutigam, eilten ins Tal. Sie fanden aber dort keinen 

Zaubergarten mehr, und Emma war spurlos verschwunden.  

* * * 
Inzwischen erwachte die Prinzessin in einem wunderschönen 

Schloss. Hier glänzten die edelsten Metalle, leuchteten riesige 

Edelsteine, und ihr Glanz erhellte alle Zimmer. Die Prinzessin ging 

durch zahlreiche Zimmer und kam in einen Garten, wo an den 

Bäumen goldene Früchte hingen, Blumen aus Rubinen und 
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Smaragden blühten und der Weg mit goldenem Sand bestreut war. 

Alles war menschenleer. Da kam der Prinzessin ein schöner Jüngling 

entgegen. Er begrüßte sie und sagte: „Werde meine Herrin, die 

Gebieterin meines Reiches und dieses Schlosses.“  

 

Emma dachte: 

„Hier droht mir 

keine Gefahr, ich 

muss nur Zeit 

gewinnen.“  Und 

sie antwortete dem 

schönen Jüngling: 

„Wie kann ich die 

Gebieterin dieses 

Reiches werden? 

Hier gibt es ja 

keine Menschen, 

ich kann aber ohne 

meine Freundinnen 

nicht leben.“ Da 

lächelte der Jüng-

ling und sprach: 

„Dem ist leicht 

abzuhelfen1. 

Quelle: https://www.wonderlit.com/images/storyfinder/rubezahls-princess.jpg  

                                                            
1 dem ist leicht abzuhelfen – этому легко помочь 
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Er entfernte sich und kehrte bald mit einem Körbchen voll Rüben 

und mit einem goldenen Stäbchen zurück. „Hier, schönste Prinzessin“, 

sagte er, „bringe ich dir deine Freundinnen. Berühre eine der Rüben1 

mit diesem goldenen Stäbchen, nenne dabei den Namen einer deiner 

Freundinnen, und die Gerufene wird vor dir stehen.“  

Emma griff schnell mit der einen Hand nach dem Stäbchen, mit 

der andern nach einer Rübe und rief den Namen ihrer liebsten 

Freundin. In demselben Augenblick stand diese vor ihr. Dasselbe 

machte die Prinzessin mit allen Rüben im Körbchen, und nun waren 

Garten und Schloss voll von jungen und lustigen Mädchen, und Emma 

konnte ihnen alle Herrlichkeiten des Schlosses zeigen.  

Bald aber bemerkte die Prinzessin, dass ihre jungen und schönen 

Freundinnen immer blasser und schwächer wurden, bis eines Morgens 

etwas Schreckliches geschah. Emma rief nach ihren Freundinnen, ihr 

kam aber eine Schar alter Mütterchen2 entgegen. Sie waren alt und 

schwach, viele von ihnen konnten nicht gehen und fielen um.  

Erschrocken lief Emma fort und suchte nach dem Berggeist. Er 

kam ihr wieder in der Gestalt des schönen Jünglings entgegen. Zornig 

rief die Prinzessin: „Was soll das bedeuten? Wo sind meine jungen 

und lustigen Freundinnen? Wer sind diese alten Mütterchen?“ Und der 

Berggeist antwortete beschämt: „Diese Alten sind deine Freundinnen, 

schönste Prinzessin. Du hast deine Freundinnen aus den Rüben 

                                                            
1 eine der Rüben – одна из реп 
2 alte Mütterchen – старушки 



11 
 

hervorgezaubert1, und sie haben die Lebensdauer der Rüben. Berühre 

sie mit dem goldenen Stäbchen, und sie werden sich in alte, 

vertrocknete Rüben verwandeln. Ich aber werde die frische bringen, 

und du wirst wieder deine lustigen, jungen Freundinnen 

zurückbekommen.“ Emma sprach kein Wort, sie lief zu den Alten, 

berührte sie mit dem goldenen Stäbchen, und wirklich lagen in 

demselben Augenblick kleine, ganz vertrocknete Rüben auf dem 

Boden.  

Der Jüngling kehrte bald zurück, aber sein Körbchen war leer. 

„Zürne nicht, schönste Emma, ich habe keine Rüben gefunden. Auf 

der Erde ist es schon Winter, und es gibt dort keine frischen Rüben. 

Hab Geduld, meine Gebieterin. Meine Diener haben ein großes Feld 

mit Rüben besät, und bald wirst du schöne Rüben bekommen.“ Dann 

schwieg er und sagte leise: „Liebe Emma, antworte mir jetzt, willst du 

meine Frau und Herrin werden?“ Emma erschrak, aber sie war klug 

und listig. Sie sagte schnell: „Ich will dir jetzt nicht antworten. Du 

sollst mir meine Freundinnen zuerst zurückgeben.“ 

Traurig entfernte sich der Berggeist. Er ging auf das Rübenfeld 

und arbeitete dort fleißig am unterirdischen Feuer: Die Erde sollte 

schneller warm werden, damit seine liebe Emma schneller Rüben 

bekommen konnte.  

Jeden Tag besuchte Emma das Rübenfeld. Sie zog öfters eine 

Rübe aus der Erde heraus und prüfte ihre Größe. Doch die Rüben 

                                                            
1 hast … hervorgezaubert – превратила силой волшебства 
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waren noch immer klein. Da nahm die kluge und listige Prinzessin 

eine Rübe, berührte sie mit dem goldenen Stäbchen und verwandelte 

sie in eine Biene.  

Die kleine Biene flog in die Höhe. „Fliege“, sprach Emma, 

„fliege, liebes Bienchen, zu dem Prinzen, meinem Bräutigam, und 

erzähle ihm alles über seine Emma. Er soll mir helfen. Ich will von 

hier fliehen.“ Die kleine Biene flog gehorsam zum Prinzen, aber eine 

hungrige Schwalbe traf sie unterwegs und verschlang sie.  

Drei Tage lang wartete Emma auf ihre Botin, aber die Biene 

kehrte nicht zurück. Da zog Emma eine andere Rübe heraus, machte 

sie zu einer Grille und schickte sie auch zu dem Prinzen, ihren 

Bräutigam. Die Grille hüpfte schnell über die Wiesen, aber sie traf 

unterwegs einen hungrigen Storch, und er verschlang sie.  

Drei Tage lang wartete Emma auf ihre Botin, aber die Grille 

kehrte nicht zurück. Da zog Emma eine dritte Rübe aus der Erde 

heraus und machte sie zu einer Elster. „Fliege“, sprach Emma, „fliege, 

liebe Elster, zu dem Prinzen, meinem Bräutigam, und erzähle ihm 

alles von seiner Emma. Sage ihm, ich will von hier fliehen. Er soll ein 

schnelles Ross nehmen und mich im Tal, am Rande des 

Riesengebirges, nach drei Tagen erwarten.“ Die Elster flog fort und 

suchte den Prinzen. Sie fand ihn im Tal. Grau und menschenleer war 

jetzt das Tal. Der Frühling war noch nicht gekommen. Traurig saß der 

Prinz unter einem Baum und dachte an seine Braut. Da sah er eine 

Elster fliegen. Sie ließ sich auf dem Baum nieder und rief den Namen 
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„Emma“. Der Prinz sprang auf. Die Elster rief noch einmal „Emma“ 

und übergab ihm Emmas Auftrag.  

Emma erwartete mit Ungeduld die Elster, und wirklich kehrte der 

Vogel nach drei Tagen zurück. Die Prinzessin verstand: Jetzt muss sie 

schnell handeln. Da sah sie den Berggeist, er kam ihr entgegen und 

sprach: „Schönste Prinzessin, die Rüben sind schon groß und saftig. 

Dein Wunsch ist erfüllt. Jetzt bitte ich dich, werde meine Frau und 

Herrin.“ 

Und die kluge und listige Prinzessin antwortete: „Ja, ich will 

deine Frau werden, aber zuerst will ich genau wissen, wie groß an 

unserem Hochzeitstag mein Hofstaat sein wird1. Geh und zähle die 

Rüben, zähle aber ganz genau. Wenn du falsch gezählt hast, so werde 

ich niemals deine Frau. Wenn du richtig gezählt hast, so komme ich 

und bereite alles zu unserer Hochzeit vor.“ Der beglückte Berggeist 

eilte aufs Feld. Die listige Emma aber nahm eine große und saftige 

Rübe, die sie schon früher heimlich vom Feld genommen hatte, und 

verwandelte sie in ein gesatteltes Ross. Sie schwang sich auf das 

Ross2 und ritt schnell fort, hinab ins Tal, wo auf sie schon lange der 

Prinz wartete.  

 
* * * 

Inzwischen zählte der Berggeist die Rüben. Es waren Tausende 

und Tausende. Immer wieder dachte er: „Ich habe mich verrechnet.“ 

                                                            
1 wie groß an unserem Hochzeitstag mein Hofstaat sein wird – какая у меня 
будет свита в день нашей свадьбы 
2 schwang sich auf das Ross – вскочила на коня 
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Und begann von Anfang an. Er zählte so eifrig, dass er nichts sah und 

nichts hörte. Erst nach langer Zeit war er mit dem Zählen fertig und 

eilte froh zurück. Müde, aber glücklich kam er in den Garten, wo er 

Emma zuletzt gesehen hatte, fand sie aber nicht. Er eilte ins Schloss 

und rief den Namen Emma wohl tausendmal. Aber umsonst: Emma 

war verschwunden. Da verstand der Berggeist: Emma hatte ihn 

überlistet. Zornig warf er seine schöne Jünglingsgestalt ab, stürzte 

hinauf auf den höchsten Bergesgipfel und sah von dort, wie die 

Flüchtlinge in der Ferne auf schnellem Ross über die Grenze des 

Riesengebirges eilten. Da kehrte der betrogene Berggeist in sein Reich 

zurück und weinte zornige Tränen. Dann zerstörte er alles: Den 

Zaubergarten, das Schloss und das Rübenfeld. Nichts sollte ihn an die 

listige Prinzessin erinnern. Wie ein Sturmwind sauste er in die Tiefe 

seines Reiches zu seinen treuen Gnomen nieder; er wollte die 

Menschen nie wieder sehen.  

Der Prinz und die Prinzessin aber kamen glücklich bei Emmas 

Vater an und feierten dort eine fröhliche Hochzeit. Nach der Hochzeit 

erzählte die Prinzessin ihren Freundinnen die ganze Rübengeschichte. 

Alle lachten darüber, sie wurde bald weit und breit1 bekannt, und die 

Menschen nannten den Berggeist seitdem Rübenzähler oder gekürzt 

Rübezahl.    

                                                            
1 weit  und breit – по всему свету 



15 
 

Sage 2. Rübezahl straft einen Spötter 

Viele Jahrhunderte lang wollte Rübezahl die Menschen nicht 

sehen und blieb in seinem unterirdischen1 Reich. Aber Jahrhunderte 

vergingen, und Rübezahl bekam Lust2, das Riesengebirge und die 

Menschen wiederzusehen; er stieg aus der Unterwelt auf einen hohen 

Bergesgipfel empor. Wieder sah er das schönste Tal, wo er Emma 

zum ersten Mal getroffen hatte. Jetzt aber lagen in diesem Tal Dörfer 

und Städtchen; hier wohnten und arbeiteten viele, viele Menschen. 

Auch im Gebirge hörte Rübezahl Menschenstimmen. Drei 

Handwerker gingen durch das Gebirge in die nächste Stadt, und einer 

von ihnen rief laut: «Rübezahl! Komm heraus, du Mädchendieb!» – 

Da dachte Rübezahl: «Die Menschen wissen, wie Prinzessin Emma 

mich überlistet hat, und machen sich über mich lustig3.» 

Wütend sauste Rübezahl wie ein Sturmwind nieder und wollte 

schon den Spötter durch einen Blitz töten. Dann aber dachte er: 

«Warte, mein Lieber, ich werde dich anders bestrafen.» Bald darauf 

traf Rübezahl im Gebirge einen Kaufmann. Da nahm Rübezahl schnell 

die Gestalt des jungen Handwerkers an, ging mit dem Kaufmann eine 

Zeitlang zusammen und sprach mit ihm sehr freundlich. Der 

Kaufmann ging in dieselbe kleine Stadt, wo sich jetzt der junge 

Spötter befand. Kaum hatte Rübezahl das gehört, so fiel er über den 

Kaufmann her, raubte ihm sein Geld und verschwand. Als der 

                                                            
1 unterirdisch – подземный  
2 Lust bekommen – захотеть 
3 sich lustig machen über j-n – насмехаться над кем-л. 



16 
 

Kaufmann zu sich kam1, schrie er laut um Hilfe. Da trat ein alter 

Mann an ihn heran, tröstete ihn und begleite ihn sogar bis zur Stadt. 

Sie kamen auch an die Tür desselben Wirtshauses, wo der junge 

Handwerker saß. Hier gab der gute Alte dem Kaufmann etwas Geld 

und ging fort. Im Wirtshaus waren viele Gäste, und der Kaufmann 

suchte sich einen freien Platz. Wie erstaunte er aber, als er in seinem 

Tischnachbarn den jungen Räuber erkannt hatte. Der saß da und trank 

ruhig seinen Wein. Der Kaufmann stand schnell auf, ging zum Richter 

und erzählte ihm seine Geschichte.  

Der Handwerker musste vor dem Richter erscheinen2. «Wer bist 

du?» fragte ihn der Richter. «Ich bin ein ehrlicher Schneider und heiße 

Franz», antwortete der junge Mann ganz ruhig. «Hast du diesen Mann 

überfallen, ihn misshandelt und sein Geld geraubt?» – «Diesen Mann 

habe ich nie gesehen. Ich bin ein Schneider und kein Räuber.» – 

«Zeige deinen Pass!» Der Schneider griff in die Tasche3. Dort lagen 

seine Dokumente. Da fiel aus der Tasche ein Säckel mit Geld heraus. 

Das war der Säckel des Kaufmanns. Da standen dem armen Schneider 

die Haare zu Berge4, er konnte kein Wort sprechen. «Räuber!» rief der 

Richter zornig, «willst du auch jetzt deine Schuld leugnen?» Der 

Schneider fiel dem Richter zu Füßen und rief: «Herr, ich bin 

unschuldig!» Aber niemand glaubte ihm, und er wurde zum Tode 

verurteilt.  

                                                            
1 zu sich kommen – прийти в себя 
2 musste vor dem Richter erscheinen – должен был предстать перед судьёй 
3 in die Tasche greifen – засунуть руку в карман 
4 ihm standen die Haare zu Berge – у него волосы встали дыбом 
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Viele Menschen hatten sich im Gerichtssaal versammelt, und 

unter ihnen war auch der alte Mann. Der Kaufmann erkannte ihn und 

dankte ihm für seine Hilfe. Dieser alte Mann aber war Rübezahl. Er 

hatte auch das Geld des Kaufmanns in die Tasche des Schneiders 

gelegt. So strafte Rübezahl den Spötter. Jetzt kehrte er ins Gebirge 

zurück. Hier wollte er die Hinrichtung des Schneiders abwarten.  

Am nächsten Morgen wanderte Rübezahl in Gestalt des alten 

Mannes durch das Gebirge. Hier sah er eine junge Frau. Sie lag unter 

einem Baume und weinte bitterlich. Rübezahl trat zur jungen Frau und 

fragte sie: «Warum weinst du so bitterlich?» – «Ach», rief die Frau, 

«ach, lieber Herr, ich bin sehr unglücklich, ich bin… ich bin eine 

Mörderin!» – «Du?!» rief Rübezahl erstaunt. «Du bist eine Mörderin? 

Ich kann es nicht glauben. Erzähle mir alles, meine Tochter, ich will 

dir helfen.» – «Nein», sagte die junge Frau traurig. «Niemand kann 

mir helfen. Aber erzählen will ich Euch1 alles. Ich sehe, Ihr seid ein 

guter Mann. Seht, lieber Vater, morgen muss mein Gatte sterben, und 

das ist meine Schuld. Wir sind schon ein Jahr Mann und Frau. Mein 

Franz ist ein guter Schneider, aber er verdiente wenig, und ich klagte 

oft, weil ich wie meine Nachbarinnen schöne Kleider tragen wollte. 

Da sagte mein Mann eines Tages: „Ich will ins Riesengebirge gehen, 

dort habe ich gute Freunde, sie werden mir Geld geben, und ich werde 

einen kleinen Acker kaufen. Dann wird es uns besser gehen2.“ 

                                                            
1 Euch, Ihr – устарелые формы обращения на «вы» 
2 es wird uns besser gehen – мы будем жить лучше 
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Da ist er nun fortgegangen, hat einen Kaufmann überfallen und 

ihm sein Geld geraubt. Das ist meine Schuld. Ich gehe jetzt zu ihm, 

und wir sterben zusammen.» Rübezahl stand stumm und betrübt da, er 

bedauerte die Frau und schämte sich für seine Tat. Dann aber dachte 

er: Ich kann hier doch helfen, und ich werde es tun. «Sei ruhig», sagte 

er zur jungen Frau, «dein Mann ist ganz unschuldig, er hat den 

Kaufmann nicht überfallen und wird morgen nicht sterben. Ich werde 

deinem Mann helfen.» Da fiel ihm die Frau zu Füßen. Rübezahl aber 

sprach: «Geh ruhig nach Hause und warte. Noch diesen Abend wird 

dein Mann zurückkommen.»  

Schnell ging Rübezahl in die Stadt zurück. In der Nähe des 

Gefängnisses nahm er die Gestalt eines Pfarrers an, und die 

Gefängniswache ließ ihn herein.  

Da saß nun der arme Schneider untröstlich und still und war in 

einer Nacht blass und mager geworden. Rübezahl sprach mit ihm eine 

Zeitlang und sagte dann: «Ich bedauere dich, mein Sohn, und ich 

glaube dir: Du hast nichts Böses getan, ich werde dir helfen. Nimm 

meinen Mantel und diesen großen Hut und gehe ruhig aus dem 

Gefängnis. Die Gefängniswache lässt dich durch. Geh langsam durch 

die Straßen der Stadt, wenn du aber aufs freie Feld³1 kommst, so laufe 

so schnell, wie du kannst. Deine Frau erwartet dich schon den ganzen 

Tag. Hier hast du noch einen Laib Brot für unterwegs.» – «Nein», rief 

der erstaunte Schneider, «so kann ich nicht fortgehen. Morgen kommt 

die Gefängniswache hierher, und Ihr müsst für mich sterben.» – «Du 
                                                            
1 das freie Feld – открытое поле 
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kannst ruhig sein, mein Sohn, mich wird niemand töten; tu schnell, 

was ich dir sage.» Da dankte der glückliche Schneider dem Pfarrer, 

nahm dessen Hut und Mantel und verließ schnell das Gefängnis. Die 

Gefängniswache ließ ihn durch. Er kam glücklich aus der Stadt und 

war schon am Abend bei seiner Frau.  

Der glücklichste Mensch auf der Welt war an diesem Abend die 

junge Frau des Schneiders. Sie sah ihren Mann gesund und fröhlich 

wieder, und er erzählte ihr seine wunderliche Geschichte.  

Doch bald konnte Franz vor Hunger und Durst nicht mehr 

sprechen. Seine junge Frau brachte ihm Wasser, sie hatte aber nichts 

zu essen. Da erinnerte sich der Schneider an den Laib Brot. Er zog das 

Brot aus der Tasche und wunderte sich, dass es so schwer war. Franz 

nahm ein Messer und schnitt ein großes Stück davon ab, da fiel ein 

ganzer Haufen Goldstücke heraus. Jetzt wussten der Schneider und 

seine Frau, wer ihnen geholfen hatte.  

Noch in derselben Nacht gingen sie aus ihrem Dorf und zogen 

nach Prag1. Dort wurde Franz bald ein berühmter Schneider.  

Am nächsten Tag aber wurde Rübezahl feierlich in der Stadt 

hingerichtet2. Als aber alle fortgegangen waren, löste Rübezahl die 

Schlinge und hängte einen Strohmann an den Galgen. Dann verließ er 

die Stadt. Am Morgen sahen die erstaunten Einwohner den Strohmann 

am Galgen.  

                                                            
1 Prag – Прага 
2 wurde hingerichtet – был казнен 
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Sage 3. Die Studenten 

Während der Ferien verließen drei arme Studenten Prag. Sie 

wollten ihre Eltern in Schlesien1 besuchen. Die Reise machten sie zu 

Fuß und aßen nur in den billigsten Wirtshäusern.  

«Wie wird es aber im Riesengebirge sein?» sprach der eine. «Ich 

fürchte, wir finden dort keine Wirtshäuser.» 

«Ach», sprach der andere lächelnd, «dort wird schon der Herr des 

Gebirges für uns sorgen.»  

Unter solchem Gespräch kamen sie zum Gebirge und stiegen die 

Bergstraße hinauf. Nach einigen Stunden kamen sie müde und hungrig 

oben auf dem Kamme des Gebirges an.  

«Nun» sagte der eine, «der Herr des Gebirges will für uns nicht 

sorgen; ich bin aber sehr müde und werde bald nicht mehr gehen 

können.» Die beiden anderen schwiegen.  

Als sie an einer Biegung des Weges ankamen, sahen sie ein 

Wirtshaus vor sich. In der Tür des Wirtshauses erblickten sie den 

dicken Wirt, der die Gäste freundlich begrüßte. Die Studenten traten 

ins Wirtshaus, und der Wirt eilte in die Küche.  

Die Studenten erstaunten, als sie hier auf dem Kamm des 

Gebirges einen schönen Braten mit Salat und Kartoffeln und eine 

Flasche Wein bekamen. Als der Wirt sah, wie hungrig seine Gäste 

waren, brachte er noch mehr Braten und Wein.  

                                                            
1 Schlesien – Силезия 
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Da stand einer der Studenten1 auf und sprach: «Es ist ein Wunder, 

hier oben ein solches Wirtshaus zu finden. Dafür müssen wir dem 

Herrn des Gebirges danken. Hoch soll er leben2, hoch, hoch3!» Da 

lachten die beiden anderen und riefen: «Rübezahl, hoch, hoch!» – 

«Nennt den Herrn des Gebirges nicht bei diesem Namen», sagte 

Franz, der erste Student; doch die beiden hörten nicht auf ihn4, sie 

lachten und riefen immer wieder: «Rübezahl, hoch!»  

Nachdem die Studenten gegessen und getrunken hatten, wollten 

sie das Essen bezahlen. Der Wirt nannte eine lächerlich kleine 

Summe. Sie bezahlten und dankten dem Wirt für das gute Essen. Als 

sie aber schon vor der Tür standen, gab der Wirt noch einem jeden ein 

Päckchen. «Hier», sagte er lächelnd, «habt ihr etwas auf den Weg, 

weil das nächste Dorf weit ist.» Dankend nahmen die drei Studenten 

die Päckchen und gingen weiter.  

Schon nach einer Stunde wurden zwei der Studenten hungrig und 

sagten: «Wollen wir die Päckchen öffnen und essen!» Franz aber 

sprach: «Ich bin noch nicht hungrig und will mein Päckchen noch 

nicht öffnen.» Inzwischen hatten die beiden anderen ihre Päckchen 

geöffnet. Wie erstaunten sie aber, als sie in jedem einen hässlichen 

Frosch fanden. «Oh!» riefen die beiden, «das ist ja ein netter Scherz!» 

                                                            
1 einer der Studenten – один из студентов 
2 hoch soll er leben – зд.: да здравствует Горный дух 
3 hoch, hoch – ура, ура 
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Franz aber lachte über seine Freunde. «Lach nur noch nicht zu früh», 

riefen diese, «in deinem Päckchen ist wohl auch ein Frosch.»  

Am Abend wurde Franz hungrig. Er zog sein Päckchen heraus 

und öffnete es. Aber das, was da lag, war wirklich nicht zum Essen. 

Es leuchtete in der Dunkelheit und was hart wie ein Stein. Bald kamen 

die Studenten in das nächste Dorf. Dort ruhten sie in einem Wirtshaus 

aus, und Franz zog noch einmal sein Päckchen heraus. Als er es 

geöffnet hatte, erblickte er ein Stück Gold. Nun wussten die 

Studenten, wer der dicke Wirt gewesen war.  

 

 

Sage 4. Der Wanderer 

Über die Landstraße fuhr ein großer, schöner Wagen. Zwei 

kräftige Pferde zogen ihn. Sie waren mit klingenden Schellen am 

Halse und roten Bändern geschmückt. Neben dem Wagen lief ein 

Hund. 

Der Fuhrmann saß oben auf dem Wagen und knallte laut mit der 

Peitsche. Der Wagen fuhr an einem großen Baum vorbei, unter dem 

im Grase ein armer Wanderer saß. Er sah blass und müde aus. Neben 

ihm lag im Gras ein dicker Stock. Müde lehnte der Wanderer den 

Kopf gegen den Stamm des Baumes und schloss die Augen.  
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Als er das Geräusch des Wagens hörte, öffnete er die Augen, 

stand auf und rief dem Fuhrmann zu: «Nimm mich mit, Freund, ich 

bin weit gegangen und kann nicht mehr, ich bin zu müde.» 

«Habe keinen Platz», schrie der Fuhrmann böse zurück, «ich kann 

doch nicht alle Bettler mitnehmen. Kranke Leute müssen zu Hause 

bleiben.» 

Er knallte mit der Peitsche und fuhr weiter. Er war aber nicht 

lange gefahren, als seine Pferde plötzlich stehenblieben. Er schrie: 

«Hüt ho, hüt ho!» aber die Pferde rührten sich nicht. Da schlug er sie 

wütend mit der Peitsche, und eines der Tiere stürtzte nieder. Der 

Fuhrmann sprang herunter, und hier sah er zu seinem Entsetzen, dass 

das Pferd tot war. Bald wurde sein Erstaunen noch größer: der blasse 

Wanderer kam ihm frisch und gesund entgegen. «Hast du Unglück 

gehabt?» rief der Wanderer ihm lächelnd zu. Der Fuhrmann 

antwortete nichts. Er spannte das lebende Pferd aus und beugte sich 

über das tote Tier. Kaum aber hatte er sich abgewandt, so ergriff der 

Wanderer das Pferd, schwang sich darauf und ritt schnell fort. 

Umsonst lief der Fuhrmann hinter ihm her1 und schrie: «Haltet den 

Dieb! Haltet den Dieb!» Das Pferd mit dem Wanderer war bald 

verschwunden, und der Fuhrmann musste zu seinem Wagen und dem 

toten Pferd zurückkehren. Hier saß er nun und dachte über sein 

Unglück nach. Was sollte er jetzt machen? Er beschloss, den Hund 

beim Wagen zu lassen und ins nächste Dorf zu gehen. Dort konnte er 

zwei Pferde bekommen.  
                                                            
1 hinter j-m herlaufen – бежать за кем-л. 
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Gedacht, getan. 

Nach einiger Zeit kehrte er mit zwei Pferden zum Wagen zurück. 

Aber was war das? – Da standen ja seine beiden Pferde und waren 

frisch und gesund. Dieses Wunder konnte nur Rübezahl vollbracht 

haben1. Jetzt wusste der Fuhrmann auch, wer der alte Wanderer 

gewesen war. Er band die beiden fremden Pferde hinten an den 

Wagen, stieg selbst auf den Wagen und fuhr davon. Im nächsten Dorf 

erzählte der Fuhrmann im Wirtshaus den ganzen Vorfall. Die Zuhörer 

lachten, der Fuhrmann aber wurde seit diesem Vorfall freundlicher 

gegen arme und kranke Leute.  

 

 

Sage 5. Der kleine Peter 

Vor vielen, vielen Jahren lag im Tale des Riesengebirges ein 

kleines Dorf. In diesem Dorf lebte ein Holzhacker mit seinem kleinen 

Sohn Peter. Peters Mutter war gestorben. Eine Verwandte besorgte die 

Wirtschaft. Sie war eine sehr böse Frau und konnte den kleinen Peter 

nicht leiden2, weil sie überhaupt keine lustigen und fröhlichen 

Menschen liebte. Der kleine Peter aber war lustig und fröhlich. Die 

böse Tante verklagte ihn jeden Abend bei dem Vater3. Da der Vater 

am Abend immer müde nach Hause kam, glaubte er der bösen Frau 

und verprügelte den armen kleinen Peter.  

                                                            
1 konnte … vollbracht haben – мог совершить 
2 konnte … nicht leiden – терпеть не могла 
3 verklagte ihn ... bei dem Vater – жаловалась на него отцу 
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Im Winter war es besonders schwer. Peter musste zu Hause 

bleiben, und was er auch tat, nie war es der Tante recht1. Seine einzige 

Freude waren Sperlinge. Sie ließen sich vor seinem Fenster nieder, 

und er warf ihnen täglich Brotkrümchen hin. Sie pickten die 

Brotkrümchen auf, nickten freundlich mit den Köpfchen und flogen 

fort. Peter liebte die kleinen Sperlinge und teilte mit ihnen freudig sein 

Stück Brot.  

Endlich war der Winter vorbei. Das Tal schmückte sich mit 

frischem Grün, und der kleine Peter konnte in den Wald laufen. Eines 

Tages lief er aus der Hütte und erblickte an der Tür ein Fass. Peter 

schaute in das Fass: Ein lebender Hecht lag darin. Die Tante hatte ihn 

in das Fass gelegt und wollte ihn später kochen, weil sie einen Gast 

erwartete. «Ach, du armes Tierchen», dachte der kleine Peter, «du 

kannst dich hier gar nicht bewegen.» Er nahm den Hecht aus dem Fass 

und trug ihn nun in den Bach. Der Fisch schlug lustig Wellen2 mit 

dem Schwanz und schwamm davon. In diesem Augenblick kam die 

böse Tante herbei. Sie verklagte am Abend den kleinen Peter bei dem 

Vater, und der Vater verprügelte den armen Kleinen.  

Am nächsten Morgen weckte die Tante Peter früh auf und befahl: 

«Nimm diesen Sack und geh schnell auf das Kornfeld. Wenn du den 

Sack voll Kornähren zurückbringst, so bekommst du dein Brot. Aber 

wehe dir, wenn der Sack nicht voll ist.» Der kleine Peter nahm den 

Sack und lief schnell auf das gemähte Kornfeld. Er suchte lange, fand 
                                                            
1 was er auch tat, nie war es der Tante recht – что бы он ни делал, он 
никогда не мог угодить тетке 
2 schlug ... Wellen – подняла волны 
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aber nur wenige Kornähren. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, 

der Sack aber war noch immer leer. Bitterlich weinend nahm er seinen 

Sack und wollte ein anderes Kornfeld suchen. Da hörte er plötzlich 

eine freundliche Stimme: «Kind, warum weinst du so?» Neben Peter 

stand ein alter Jäger. Peter erzählte dem freundlichen Mann alles. Der 

Jäger tröstete ihn und sprach: «Weine nicht mehr, ich will dir helfen.» 

Er zog aus seiner Tasche eine kleine silberne Pfeife heraus und pfiff 

laut. Sofort kamen viele, viele Sperlinge, und jeder von ihnen legte 

eine Ähre zu Peters Füßen nieder. «Fülle deinen Sack!» sagte der 

Jäger. Der kleine Peter füllte den Sack voll und wollte dem Jäger 

danken. Der Alte aber war verschwunden. Nur Peters Freunde, die 

Sperlinge, flogen um ihn herum und nickten freundlich mit den 

Köpfchen. Peter nahm deinen Sack und ging fröhlich nach Hause. 

Bald aber kamen für Peter traurige Tage. Der Vater wurde krank: 

er konnte nicht mehr arbeiten. Die Tante wurde noch böser. Sie quälte 

jetzt beide, den Vater und den Sohn. 

Eines Morgens weckte sie Peter früh auf und befahl: «Geh und 

fang uns Fische, das Netz musst du voll Fische bringen. Wenn du das 

Netz voll bringst, so bekommst du dein Brot. Aber wehe dir, wenn das 

Netz nicht voll ist!» Peter nahm das Netz und lief schnell zum Bach. 

Hier senkte er das Netz ins Wasser, zog es aber immer wieder leer 

heraus. Traurig dachte der kleine Peter an seinen kranken Vater.  

Die Sonne stand schon hoch am Himmel, das Netz aber war noch 

immer leer. Bitterlich weinend wollte Peter einen anderen Platz 

suchen, da hörte er plötzlich eine freundliche Stimme: «Peter, warum 
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weinst du so?» Der alte Jäger stand wieder vor Peter. Der Kleine 

erzählte ihm alles. Der Jäger tröstete ihn und sprach: «Weine nicht 

mehr, ich will dir helfen.» Er zog aus seiner Tasche eine kleine 

silberne Pfeife heraus und pfiff. Sofort kam ein großer Fisch 

geschwommen1. Dieser Fisch trieb eine ganze Schar kleiner Fische 

vor sich her; er trieb sie alle in Peters Netz hinein. Der Kleine zog das 

volle Netz heraus, der alte Jäger aber sagte: «Erkennst du denn, Peter, 

den großen Fisch nicht? Schau ihn genau an.» Peter schaute den Fisch 

genau an und erkannte den Hecht. Er war es wirklich. Diesen Hecht 

hatte er aus dem Fass genommen und in den Bach getragen.  

Nun wollte Peter dem guten Jäger danken, aber er war wieder 

verschwunden. Peter nahm sein Netz und ging fröhlich nach Hause.  

 

* * * 

Da die Tante eine schlechte Frau war, wollte sie den kleinen Peter 

für immer loswerden. Am nächsten Morgen weckte sie Peter früh auf 

und befahl: «Geh schnell hinauf ins Gebirge und rufe laut: ‚ 

„Rübezahl! Rübezahl!“ Wenn der Berggeist kommt, so bitte ihn um 

eine Springwurzel2. Wenn dein Vater diese Springwurzel hat, wird er 

gleich gesund. Ohne Springwurzel sollst du nicht nach Hause 

kommen.» In ihrem bösen Herzen aber dachte die Tante: «Wenn der 

Berggeist seinen Spottnamen hört, so wird er wütend und tötet den 

Kleinen.» 
                                                            
1 kam … geschwommen – приплыла 
2 die Springwurzel – волшебный корень 
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Peter hatte auch viele Geschichten über Rübezahl gehört, und er 

fürchtete sich sehr vor ihm. Jetzt aber dachte er nur an seinen kranken 

Vater. Er stand schnell auf, ging aus der Hütte und stieg den Berg 

hinauf. Dort oben war es sehr schön. Die Sonne schien golden, der 

Himmel war blau, und zu Peters Füßen lag das grüne Tal. Peter wollte 

noch höher hinaufsteigen, da hörte er eine freundliche Stimme: «Peter, 

was willst du hier oben im hohen Gebirge1?» Der alte Jäger stand 

wieder vor Peter. Der Kleine erzählte ihm alles. Da zog der Alte eine 

Wurzel aus der Tasche heraus und sprach: «Sei ruhig, dein Vater wird 

schon wieder gesund. Er soll nur diese Wurzel an einer seidnen 

Schnur am Halse tragen. Aber sage mal2, was sollen wir mit der bösen 

Tante machen, damit sie dich nicht mehr quält?» –  «Oh», rief der 

kleine Peter schnell, «ich wünsche der Tante nichts Böses. Sie ist auch 

unglücklich. Sie war in ihrem Leben kein einziges Mal fröhlich und 

lustig gewesen. Sie weiß sogar nicht, was Lachen und Springen 

heißt.» – «Nun», rief der Jäger, «zeige ihr diese Wurzel, sie wird ihre 

Freude daran haben3.» Peter wollte dem Jäger danken, aber auch  

diesmal war er spurlos verschwunden. Peter schaute auf die Wurzel in 

seiner Hand und lief, so schnell er konnte, den Berg hinab nach 

Hause.  

Die Tante stand an der Tür des Hauses. «Wo ist die 

Springwurzel?» schrie sie und hob die Hand, denn sie wollte den 

Kleinen schlagen. Da öffnete Peter schnell die Hand und zeigte ihr die 
                                                            
1 im hohen Gebirge – на вершине гор 
2 sage mal – скажи-ка 
3 sie wird ihre Freude daran haben – это доставит ей удовольствие 
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Wurzel. Doch was war das? Kaum hatte die Tante die Wurzel 

gesehen, so begann sie zu lachen. Sie lachte immer lauter, die Tränen 

liefen ihr über die Wangen. Peter erschrak, ergriff sie bei der Hand 

und berührte sie dabei mit der Wurzel. Da wurde die Tante wie toll, 

sie lachte und tanzte, kletterte auf einen Baum und sprang wieder 

herunter. Sie lachte, sprang, tanzte und lief schließlich wie toll ins 

Gebirge. Bald war sie verschwunden. Peter hörte nur noch ihr Lachen.  

Da erinnerte sich Peter an die Geschichten von Rübezahl. Jetzt 

wusste er: Der alte Jäger war der mächtige Berggeist. Schnell eilte 

Peter in die Hütte, umarmte seinen kranken Vater und band ihm die 

Wurzel an. «Ob die Wurzel dem Vater helfen wird1?» dachte er 

ängstlich und schaute den Vater aufmerksam an. Und siehe, der Vater 

wurde von dieser Stunde an2 gesund und fröhlich. Nun erzählte ihm 

Peter alles vom alten Jäger. Da umarmte der Vater seinen kleinen 

Sohn, und von nun an3 lebten sie fröhlich in ihrer Hütte. Die böse 

Tante aber hat Peter nie mehr gesehen. 

   

                                                            
1 ob die Wurzel helfen wird – поможет ли корень 
2 von dieser Stunde an – с этого времени 
3 von nun an – с тех пор 
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Sage 6. Die alte Marta 

Die alte Marta war eine alte Witwe. Sie und ihre zwei Enkel 
gingen oft hungrig zu Bett. Wenn sie aber etwas zu essen hatten, so 
war es nur Brot und Kartoffeln.  

Die Witwe sammelte Kräuter und Wurzeln für den Apotheker und 
verdiente damit höchstens ein paar Groschen1. So ging die alte Marta 
eines Tages in den Wald, sammelte dort Kräuter bis zum Abend und 
verirrte sich dabei. Da kam ihr ein alter Jäger entgegen. Das war 
Rübezahl. «Ich habe mich verirrt», sagte Marta zu dem Jäger. «Zeige 
mir bitte den kürzesten Weg. Zu Hause warten die Kinder auf mich. 
Sie weinen vor Hunger, und ich muss noch rasch die Kräuter 
verkaufen, damit ich Geld für Brot habe.» Der Jäger zeigte ihr den 
Weg und sagte: «Wirf die Kräuter weg. Ich will dir Blätter geben, 
bringe sie ins Dorf, und du wirst mehr dafür bekommen als für deine 
Kräuter.» Marta aber wollte ihre Kräuter nicht wegwerfen. «Nimm 
meinen Rat an, ich meine es gut mit dir2», sagte der Jäger, nahm eine 
Handvoll Blätter und legte sie in Martas Korb.  

Die Witwe dankte ihm und eilte nach Hause. Unterwegs aber 
dachte sie: «Wer wird diese Blätter kaufen?» und warf sie weg. Zu 
Hause schüttelte sie ihre Kräuter aus dem Korb und fand dort einige 
Blätter. Sie waren am Korb hängengeblieben3. «Der Apotheker wird 
mich gut auslachen, wenn ich ihm diese Blätter statt der Kräuter 
bringe.» Kaum aber hatte sie das gedacht, da leuchtete etwas hell in 
ihrer Hand auf. Goldene Dukaten4 waren es. Eins, zwei, drei, vier, 
fünf, sechs Stück. Jetzt wusste Marta, wer der Jäger gewesen war. 
Schnell lief sie den Weg zurück. Sie suchte nach den weggeworfenen 
Blättern. Aber es war vergebens: Sie fand sie nicht.  

                                                            
1 der Groschen – грош, мелкая медная монета 
2 nimm meinen Rat an, ich meine es gut mit dir – послушайся моего совета, 
я желаю тебе добра 
3 Sie waren am Korb hängengeblieben. – Они пристали к корзине. 
4 der Dukaten – дукат, старинная золотая монета 
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Sage 7. Mutter Else 

Eines Tages wanderte Rübezahl in Gestalt eines Köhlers durch 

den Wald und kam auf eine Wiese. Da sah er eine arme Frau. Die Frau 

trug ein Kind auf dem Rücken, ein Kind auf dem Arm, ein Mädchen 

führte sie an der Hand. und ein etwas größerer Knabe lief vor ihr. 

Rübezahl folgte ihr. Die Frau blieb stehen und setzte die Kinder ins 

Gras. Dann nahm sie einen großen Korb, der ältere Knabe hatte ihn 

getragen, sammelte Blätter und warf sie in den Korb. So arbeitete die 

Frau eine Zeitlang, und der ältere Knabe half ihr fleißig. Da hörte die 

Mutter die beiden Kleineren weinen und schreien. Schnell lief sie zu 

ihnen, beruhigte und küsste sie, und die Kinder schliefen ein. Kaum 

aber hatte die Mutter ihre Arbeit wieder angefangen, erwachte das 

kleinste Kind und weinte und schrie noch lauter. Da lief die Mutter zu 

ihm, brachte ihm Walderdbeeren und wollte es beruhigen. Das Kind 

aber wollte nicht schweigen und schrie immer lauter. Da verlor die 

Mutter die Geduld und rief: «Rübezahl! Komm und nimm diesen 

Schreihals!» In demselben Augenblick stand Rübezahl in Gestalt des 

Köhlers vor ihr und sprach: «Hier bin ich! Wo ist der Schreihals?» 

Der Frau standen die Haare zu Berge1, doch sie war klug und 

antwortete schnell: «Danke für deine Hilfe, ich wollte nur mein 

kleines Kind beruhigen. Du siehst, es ist schon ganz still.» 

«Ho, ho», lachte Rübezahl, «so leicht gehe ich nicht fort. Gib mir 

den Schreihals, ich bin hungrig.» Und er griff mit seiner großen 

schwarzen Hand nach dem Kleinen. Da warf sich die Mutter über ihr 
                                                            
1 standen die Haare zu Berge – волосы встали дыбом 



32 
 

Kind, sie schlug nach Rübezahl und schrie: «Zuerst töte mich, 

lebendig gebe ich dir mein Kind nicht!» Rübezahl war erstaunt, doch 

die Mutter gefiel ihm immer mehr, und er sagte freundlich: «Sei ruhig, 

gute Frau, ich werde deinem Kleinen nichts Böses tun, aber er gefällt 

mir. Ich will ihn nehmen und für ihn sorgen. Dir aber gebe ich Geld 

für die anderen Kinder.» 

«Ha», sagte die Mutter lächelnd, «der Kleine gefällt dir. Das 

glaube ich gern. – Nein, Herr Berggeist, mein Kind gebe ich für kein 

Geld und für keine Edelsteine.» – «Du hast aber noch drei Kinder», 

sagte Rübezahl, «sie machen dir doch Arbeit genug.» – «Aber sie 

machen mir noch viel mehr Freude. Nein, nein, Herr Berggeist, das 

könnt Ihr nicht verstehen, wir eine Mutter ihre Kinder liebt.» –

«Kannst du aber deine Kinder ernähren?» – «Ja, wir können unsere 

Kinder ernähren, weil mein Mann und ich zwar arm sind, aber gesund 

und fleißig.» – «Was ist denn dein Mann?» – «Er ist ein Glashändler 

und muss seine Glasware weit über die Berge tragen. Das ist eine 

schwere Arbeit, und ich wundere mich gar nicht, dass mein Steffen 

etwas geizig und unfreundlich geworden ist. Ja, er bedauert jetzt jeden 

Groschen, und doch ist er ein guter Mensch.» – «Verdient er denn 

wenig?» – «Ach, Herr Berggeist, wie oft zerbricht da etwas 

unterwegs, dann kommt er böse nach Hause, schreit und schimpft. 

Aber das kommt eben von seiner Arbeit.» Inzwischen hatte sie die 

Blätter in den Korb gesammelt und band das kleinste Kind mit dem 

Bande darauf fest. Rübezahl half ihr den schweren Korb auf den 

Rücken heben. Da sagte die Mutter lächelnd: «Willst du meinem 
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Kleinen nicht etwas zum Abschied schenken?» – «Nein», sagte 

Rübezahl, «du willst mir doch das Kind nicht lassen.» – «Auch gut», 

sagte die Frau, nahm Abschied von ihm und ging fort.  

Aber nicht lang war Else (so hieß die Frau) gegangen, da konnte 

sie den Korb nicht mehr tragen. Er wurde ungewöhnlich schwer. Sie 

stellte den Korb auf den Boden und warf einen Teil der Blätter weg.  

Aber sie war nicht lange gegangen, da wurde der Korb noch 

schwerer. Sie stellte ihn auf den Boden und warf wieder einen Teil der 

Blätter weg. «Ei», dachte die gute Frau erstaunt, «was ist denn das? 

Bin ich denn so schwach geworden?» Endlich kam sie nach Hause. 

Hier legte sie das kleinste Kind in die Wiege, warf ihrer Ziege und den 

zwei jungen Zicklein die gesammelten Blätter vor, kochte den 

Kindern das Abendessen und legte sich endlich schlafen.  

Frühmorgens stand sie auf und ging in den Stall. Aber welch ein 

Unglück erwartete sie hier! Ihre Ziege und zwei kleinen Zicklein 

lagen tot am Boden und regten sich nicht. Da warf sich die arme Frau 

über ihre Ziege und weinte bitter. «Ach, ich Unglückliche», rief sie, 

«wie wird nun Steffen schimpfen! O Gott, du hast mir doch alles 

genommen! Alles – alles!» plötzlich schwieg Else, sie dachte an ihre 

Kinder, sie lebten und waren gesund. Da schämte sie sich und dachte: 

«Bald ist die Ernte da, dann gehe ich auf die Kornfelder und helfe den 

Bauern. So werde ich Geld verdienen und kann bald ein Zicklein 

kaufen.» Else wollte aufstehen, da bemerkte sie: es flimmerte etwas 

auf dem Boden. Sie hob es auf, es war ein Blatt, gelb wie Gold und 
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hart wie Metall. Da lief Else schnell zu einer Nachbarin, und diese 

sagte ihr: «Das ist Gold, du kannst es verkaufen!» 

Else bekam drei Taler1 für das Gold und kaufte für ihre Kinder 

Weißbrot und Zucker. Sie gab den Kleinen das Frühstück und ging 

wieder in den Ziegenstall. Hier wollte sie die toten Ziegen verstecken; 

ihr Mann sollte zuerst ausruhen und essen und dann erst vom Unglück 

erfahren. Wie erstaunt aber war Else, als sie noch einen ganzen 

Haufen solcher goldenen Blätter im Korb sah. Nun wusste sie: Ihre 

Ziegen waren gestorben, weil sie goldene Blätter gefressen hatten. 

Schnell holte sie ein Messer, schnitt ihnen den Magen auf und fand 

dort ganze Klumpen Gold.  

* * * 

Inzwischen ging Steffen mit seiner Glasware  durch das Gebirge. 

Er war sehr müde. Da sah er eine grüne Wiese und wollte ausruhen. 

Hier war auch ein Baumstumpf. Auf diesen Baumstumpf stellte er 

seinen Korb und legte sich bequem ins Gras. Da lag er nun und 

berechnete, was er dieses Mal verdienen konnte. «Für meine Ware 

werde ich zehn Taler bekommen. Für diese zehn Taler kaufe ich mir 

einen Esel. Der Esel wird nun den schweren Korb tragen. Meine Frau 

ist jung und gesund. Sie kann schon selbst für die Kinder sorgen, 

dieses Mal gebe ich ihr kein Geld. Sie hat ja ihre Ziegen. Auf dem 

Esel bringe ich aber das nächste Mal doppelt soviel Ware aus 

Böhmen. Dann verdiene ich auch doppelt soviel. Bald kaufe ich mir 

                                                            
1 der Taler – талер, старинная серебряная монета 
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ein Pferd. Dann kann ich auch einen Acker und einen Garten kaufen.» 

Da erhob sich plötzlich ein starker Wind. Der Wind stürzte den 

Korb mit der Glasware vom Stamm herunter, und das Glas zerbrach in 

tausend Stücke. Steffen machte den Mund auf1, er wollte schreien, 

aber er konnte es nicht vor Entsetzen. Da hörte er höhnisches Lachen, 

sah aber niemand. Als er nach dem Baumstrumpf blickte, war der 

schon verschwunden. Da wusste Steffen: das hat ihm Rübezahl getan. 

«Ach», schrie er weinend, «was hast du mir getan?! Komm doch 

gleich und töte mich. Jetzt will ich nicht mehr leben!» 

Doch alles blieb still und ruhig, und Steffen setzte sich wieder ins 

Gras und weinte bitter. Woher sollte er jetzt Geld für die neue Ware 

nehmen? Da dachte er plötzlich an die Ziegen. «Ja», dachte er, «die 

Ziegen kann ich gut verkaufen und für das Geld neue Ware kaufen. 

Aber Else wird sie mir nicht geben. Sie braucht Milch für die Kinder. 

Was soll ich denn machen? – Halt, ich hab’s2. In der Nacht komme 

ich leise nach Hause, führe die Ziegen aus dem Stall und bringe sie in 

die Stadt. Dort verkaufe ich sie und kaufe mir neue Glasware. Meine 

Frau aber werde ich gut ausschimpfen, dass sie so schlecht auf die die 

Ziegen aufgepasst hat. Ja, das werde ich tun.» 

Als es dunkel wurde, ging Steffen in sein Dorf und versteckte sich 

in der Nähe seines Hauses. In der Nacht kletterte er über den Zaun und 

öffnete den Ziegenstall. Der Ziegenstall war unverschlossen. «Auch 

gut», dachte Steffen, «ich kann Else ausschimpfen, weil sie den 

                                                            
1 den Mund aufmachen – широко открыть рот 
2 ich hab’ es – я придумал 
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Ziegenstall nicht verschlossen hat.» Aber im Stall regte sich nichts – 

er war leer. Da dachte Steffen: «Ein anderer Dieb ist schon hier 

gewesen.» Er warf sich auf den Boden und weinte bitterlich.  

 

* * * 

Else hatte den ganzen Abend auf ihren Mann gewartet. Sie war 

auf die Landstraße gegangen und sah nach ihrem Mann, bis ihr die 

Augen weh taten. Traurig ging sie nach Hause.  

«Ihm ist ein Unglück passiert1», dachte sie und konnte nicht 

einschlafen.  

Frühmorgens klopfte jemand an die Tür. Es war Steffen. «Liebe 

Frau», sagte er ungewöhnlich freundlich, «mache mir doch auf, ich 

bin müde.» Else machte ihm schnell auf und umarmte ihn. Da erzählte 

er seiner Frau von seinem Unglück und fragte nach den Ziegen. «Ja, 

lieber Mann», sagte Else, «unsere Ziegen sind tot.» – «Was?!» schrie 

Steffen und stand einen Augenblick wie versteinert.  

Dann nahm er Else bei der Hand und sagte leise: «Else, ich 

schäme mich sehr, aber ich muss dir die Wahrheit erzählen.» Und er 

erzählte ihr, wie er die Ziegen stehlen wollte. Dann sagte er fest: «Von 

dieser Stunde an werde ich Tag und Nacht arbeiten. Alles, was ich 

verdiene, gebe ich dir für unsere Kinder, und du wirst nie mehr ein 

unfreundliches Wort von mir hören.» Da umarmte ihn die Frau, führte 

ihn zu dem Korb und zeigte ihm das Gold.  

                                                            
1 ihm ist ein Unglück passiert – с ним случилось несчастье 
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Sage 8. Der starke Drescher 

Es lebte einmal ein reicher Bauer im Riesengebirge. Er besaß 

viele Felder. Seine Scheunen waren voll von Getreide, und in den 

langen Ställen stand das beste Vieh. Aber wie reich der Bauer war, so 

geizig war er auch.  

Seine Knechte mussten doppelt soviel arbeiten, erhielten aber 

immer den halben Lohn1. So viel sie auch klagten2, es half ihnen 

nichts, denn der Bauer war reich und konnte im Dorf machen, was er 

wollte. Das alles wusste Rübezahl und beschloss, ihn dafür zu 

bestrafen. Er kam zum Bauer in Gestalt eines kleinen und schwachen 

Knechtes.  

«Herr,» sprach er, «so schwach ich auch aussehe3, bin ich doch 

ein guter Drescher; ich arbeite für zwei Mann und verlange nur wenig 

Lohn.» 

«Ich muss zuerst sehen, was du kannst», sagte der geizige Bauer, 

und sie gingen zur Scheune. Da sah der Bauer: Der kleine Knecht 

arbeitete tatsächlich schnell und geschickt. So arbeitete der Knecht 

von morgens früh bis abends spät, aß und trank aber fast gar nichts.  

Damit war der geizige Bauer zufrieden, weil so einen Drescher er 

noch nie gehabt hatte. Als der Drescher die ganze Arbeit gemacht 

                                                            
1 Seine Knechte mussten doppelt soviel arbeiten, erhielten aber immer den 
halben Lohn. – Его батраки должны были работать вдвое больше других, а 
получали вдвое меньше. 
2 so viel sie auch klagten – как они ни жаловались 
3 so schwach ich auch aussehe – каким слабым я ни кажусь 



38 
 

hatte, fragte ihn der Bauer: «Was willst du zum Lohn haben?» – «Gib 

mir soviel Korn wie ich tragen kann1, und ich bin damit zufrieden.» 

Dagegen hatte der geizige Bauer nichts. Aber wie lang wurde sein 

Gesicht2, als der kleine Drescher einen Sack nahm, ihn füllte, dann 

noch einen zweiten und dann noch einen dritten. Alle drei Säcke 

schwang er auf den Rücken3 und eilte damit fort. «Halt!» schrie der 

Bauer und wollte ihm die Säcke wegreißen. Da wandte sich der kleine 

Drescher um, packte mit einem Male die ganze Scheune auf und 

verschwand. 

Jetzt verstand der Bauer, wer der Knecht war.  

 

 

Sage 9. Der Förster mit dem Zopf 

Es lebte einmal im Riesengebirge ein Förster. Nichts war ihm 

lieber als seine Jagdgeschichten zu erzählen, und diese 

Jagdgeschichten waren sehr seltsam. Eines Sonntags hatte er seinen 

Freund besucht, den Schullehrer des benachbarten Dorfes, und am 

Abend begleitete dieser den Förster nach Hause. 

Während sie den Berg langsam hinaufstiegen, erzählte der Förster 

seine Jagdgeschichten. 

                                                            
1 soviel … wie – столько … сколько 
2 aber wie lang wurde sein Gesicht – но как вытянулось его лицо 
3 schwang … auf den Rücken – взвалить на спину 
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«Einmal», erzählte der Förster, «gehe ich am Abend in den Wald. 

Da sehe ich in der Ferne ein braunes Tier. Halt, denke ich, das ist 

gewiß eine Hirschkuh; schnell nehme ich meine Flinte und schieße. 

Wie aber war ich erstaunt, als ich dieses Tier in der Nähe sah. Wissen 

Sie, was ich geschossen habe? Einen Frosch – einen Riesenfrosch, so 

groß wie eine Kuh. Und das ist die reine Wahrheit1.» –  «Ach, Herr 

Förster», rief der Schullehrer, «so groß war der Frosch doch nicht!» –  

«Herr Lehrer, er war so groß wie eine Kuh. Ich habe ihm die Haut 

abgezogen. Aus dieser Haut habe ich mir einen Mantel gemacht, und 

er ist ganz fest und wasserdicht.» 

«Ei, ei, die Geschichte ist seltsam.» 

«Nun», rief der Förster beleidigt, «ich habe so manches gesehen, 

was andere Menschen nie sehen werden. Alle beneiden mich, und 

dann heißt es2: Der Förster lügt.» Eine Zeitlang gingen sie schweigend 

weiter. Aber lange konnte der Förster nicht schweigen. «Einmal», 

begann er wieder, «hatte ich einen Jagdhund. Dieser Hund war viele 

hundert Taler wert3. Eines Morgens gehe ich in den Wald und nehme 

den Hund mit. Als ich nach Hause komme, ist der Hund nicht mehr 

bei mir. Ich rufe ihn, doch er kommt nicht. Ich gehe in den Wald 

zurück, ich suche ihn im Wald, ich suche ihn in den Feldern, ich pfeife 

und locke, aber ich finde ihn nicht. Viele Tage habe ich gesucht und 

konnte ihn lange Zeit nicht vergessen. Nun hören Sie, mein Freund, 

                                                            
1 die reine Wahrheit – чистейшая правда 
2und dann heißt es – и тогда говорят 

3 wert sein  стоить 
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was geschah. Im Frühling gehe ich wieder in den Wald. Da sehe ich 

zwölf Vogelgerippe und davor das Gerippe eines Hundes. Es war das 

Gerippe meines Hundes, denn es hatte das Halsband meines Hundes. 

Jetzt wusste ich alles. Der arme Hund hatte eine Kette Rebhühner 

gestellt1. Diese Rebhühner flogen aus Furcht vor dem Hund nicht auf. 

Dieser aber blieb auf seinem Posten und ist hier gestorben.» Der 

Lehrer lachte. «Sie finden das seltsam, mein Freund?» rief der Förster, 

«aber hören Sie weiter. Aus Liebe zu dem Hund machte ich mir aus 

einem seiner Knochen eine Pfeife und nahm sie immer auch in den 

Wald mit. So gehe ich einmal an einem kleinen Gebüsch vorbei und 

rauche meine Pfeife. Da fällt die Pfeife aus meinem Mund und bleibt 

auf dem Boden zu meinen Füßen aufrecht stehen. Ich hebe sie auf, 

aber sie fällt wieder auf den Boden und stellt sich wieder hin. Was soll 

das bedeuten? Ich schaue mich um, und richtig, hinter dem Gebüsch 

liegt eine Kette Rebhühner. Nun wusste ich alles. Das war die 

seltsame Natur meines Hundes. Sein Knochen fühlte die Nähe der 

Rebhühner wie der lebendige Hund.» 

«Nein», rief der Lehrer wütend, «länger dürfen Sie nicht so 

lügen!» Der Förster schwieg beleidigt und ging schneller. Der Lehrer 

blieb zurück. Da sah er mit Erstaunen: Der Förster hatte einen langen 

Zopf. «Herr Förster», rief er, «was bedeutet denn das? Sie haben einen 

Zopf!» 

                                                            
1 hatte eine Kette Rebhühner gestellt – сделала стойку перед стаей 
куропаток 
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«Ei, Herr Lehrer, was lügen Sie denn da?» –  «Nun, Herr Förster, 

schauen Sie doch selbst.» Da wandte sich der Förster um und sah 

einen langen, schwarzen Zopf. Er schlängelte sich hinter dem Förster 

auf dem Boden hin.  

«Ja, du hast einen Zopf», sprach plötzlich eine Stimme neben 

ihm, «und du wirst ihn tragen, mein lieber Förster, bis du nicht mehr 

lügen wirst.» Es war Rübezahl. Er sprach es und verschwand im 

Wald. Der Förster eilte nach Hause. Dort nahm er eine Schere und 

schnitt den Zopf ab. Aber in demselben Augenblick hatte er einen 

doppelt so langen Zopf. 

Seit dieser Zeit bemühte sich der Förster nicht mehr zu lügen. Am 

Anfang fiel es ihm schwer1, aber schließlich gewöhnte er sich, immer 

nur die Wahrheit zu sagen.  

 

Quelle: http: 329ffd62e46a2575_4443d155d8659471 

                                                            
1 es fiel ihm schwer – ему было трудно 
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Sage 10. Rübezahl heilt einen Junker von der 
Hartherzigkeit 

Es war einmal ein Junker, ein Tyrann und Wüterich1. Er quälte 

seine Bauern Tag und Nacht, aber sie durften nicht klagen, denn es 

wurde dann noch schlimmer. 

Eines Tages rief der Junker einen Bauern zu sich, der ihm hörig 

war2, und befahl ihm: «Nimm dein Pferd und deinen Wagen und 

bringe mir eine Eiche vor das Schloss. Die Eiche aber muss stark3 

sein, sie darf auch nicht weniger als ein halbes Jahrhundert alt sein. 

Mache es schnell und wehe dir, wenn du den Befehl nicht genau 

erfüllst.» 

Der Bauer verbeugte sich schweigend und ging. Er wusste aber, 

dass sein Wagen viel zu klein4 und sein Pferd viel zu schwach für so 

eine mächtige Eiche war. Er wusste ganz genau: Es war unmöglich, 

diesen Befehl zu erfüllen. 

Als er den Schlosshof verließ, erblickte er in der Ferne seine Frau 

mit dem Kind an der Hand. Voll Angst und Sorge warteten sie auf ihn. 

Da kehrte er schnell um und eilte in das Gebirge. Dort blieb er unter 

einer mächtigen Eiche stehen, warf sich auf die Erde und weinte und 

klagte bitterlich.  

Plötzlich hörte er eine freundliche Stimme: «Mein Sohn, warum 

weinst du so bitterlich?» Neben dem Bauer stand ein alter Mann und 

                                                            
1 Tyrann und Wüterich – мучитель 
2 hörig sein – быть крепостным, находиться в крепостной зависимости 
3 stark – зд. могучий 
4 viel zu klein – слишком мал 
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schaute ihn freundlich an. Der Bauer erzählte ihm alles. Da tröstete 

ihn der Alte und sagte: 

«Mein Sohn, sieh dir diese mächtige Eiche ganz genau an. Sie 

steht schon über hundert Jahre hier. Diese Eiche wird dein Herr heute 

bekommen. Ich selbst werde sie zu ihm bringen. Du aber geh ruhig 

nach Hause.» 

Der Bauer schaute den Alten erstaunt an. «Wie wirst du das 

machen, guter Vater? Erlaube mir wenigstens, dass ich dir dabei 

helfe.» Der Alte aber lächelte und sagte: «Deine Hilfe brauche ich 

nicht, geh ruhig nach Hause. Ich habe deine liebe Frau gesehen, sie 

wartet auf dich voll Angst und Sorge.» 

Da verbeugte sich der Bauer und wollte dem Alten danken. Der 

Alte aber war verschwunden. Jetzt verstand der Bauer, wer der 

freundliche alte Mann war, und kehrte ruhig nach Hause zurück.  

 

Inzwischen war Rübezahl 

mit der Eiche vor dem 

Schloss angekommen. Er 

hatte den mächtigen Baum 

mit alten Ästen und Wurzeln 

hergebracht und warf ihn 

vor das Schlosstor. Die 

riesige Eiche versperrte das 

ganze Tor. 

Quelle: http: 2403626,4qFkUfNz9meg0vzrwL2CJOow3C6cHlosDt7M3Beurtx4yH5dz 

GfraQSztuop7g8E2nGELzdyrhtIXcIJJUmZxQ== 
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Jetzt konnte niemand weder in den Hof hinein noch aus dem Hof 

heraus kommen1.  

Um diese Zeit wollte der Junker auf die Jagd reiten. Er konnte 

aber nicht aus dem Hof hinaus, denn das Tor war von der riesigen 

Eiche versperrt. Der wütende Junker rief alle seine Knechte 

zusammen und befahl ihnen die Eiche zu zerhauen und aus dem Wege 

zu räumen. Doch die Eiche war hart wie Stein. Kein Knecht konnte sie 

zerhauen. Da rief der Junker einen kleinen Jungen herbei. «Lauf», 

befahl ihm der Junker, «zu dem Bauern, der die Eiche gebracht hat. Er 

soll gleich kommen und die Eiche aus dem Wege räumen!» 

Der Junge kehrte bald zurück. «Der Bauer», erzählte er, «hat im 

Gebirge einen alten Mann getroffen. Dieser Alte hat dem Bauern 

geholfen. Ohne seine Hilfe kann der Bauer die Eiche nicht aus dem 

Wege räumen.» 

Der Junker hörte ihn schweigend an. Jetzt wusste er, wer seinem 

Bauern geholfen hatte.  

Nach langem Schweigen befahl er seinen Knechten, ein neues Tor 

in der Mauer zu brechen. Das neue Tor machte dem Junker viel Sorge 

und kostete ihm viel Geld, aber von dieser Zeit an2 quälte er seine 

Bauern nicht mehr.  

 

 

                                                            
1 weder hinein noch heraus kommen – ни войти, ни выйти 
2 von dieser Zeit an – с тех пор 
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Sage 11. Rübezahl verwandelt sich in einen Esel 

Ein Glaser trug einen schweren Korb mit Glaswaren über das 

Gebirge. Er wurde von seiner Last müde und konnte nicht weiter 

gehen. Da sah er einen Felsblock. «Hier will ich ausruhen!» dachte er. 

Der Glaser setzte sich auf den Felsblock und stellte den Korb neben 

sich hin. So konnte er sich bequem ausruhen.  

Plötzlich begann der Felsblock sich zu bewegen und kam ins 

Rollen1. Er rollte immer schneller und schneller. Der Glaser fiel zu 

Boden, und die Glaswaren zerbrachen in tausend Stücke. Der 

Felsblock aber rollte immer schneller und war bald im Tal 

verschwunden.  

Da weinte und klagte der arme Mann bitterlich, doch das half ihm 

wenig. Nachdem er sich  ausgeweint hatte, hob er seinen leeren Korb 

auf und ging langsam und traurig weiter. Er war nicht lange gegangen, 

da traf er einen Wanderer. Sie gingen eine Zeitlang zusammen.  

«Was bist du so traurig?» fragte der Wanderer den Glaser. 

«Wie soll ich nicht traurig sein2?» antwortete dieser und erzählte 

dem Wanderer von seinem Unglück. «An dieser Glasware», sagte er, 

«habe ich einen ganzen Monat gearbeitet. Jetzt aber werden meine 

Frau und mein kleiner Sohn verhungern, denn nun habe ich weder 

Ware noch3 Geld.» 

                                                            
1 ins Rollen kommen – сдвинуться с места, покатиться 
2 Wie soll ich nicht traurig sein? – Как мне не быть печальным? 
3 weder … noch – ни … ни 
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Der Wanderer schwieg eine Zeitlang, dann sagte er: «Weißt du, 

eigentlich schäme ich mich sehr, aber ich muss dir die Wahrheit 

sagen. Ich bin der Geist dieses Gebirges. Ich habe mich in den 

Felsblock verwandelt, denn ich wollte mir einen Spaß machen. Jetzt 

will ich aber alles wiedergutmachen. Ich werde mich in einen Esel 

verwandeln, und du sollst mich unten im Tal an den Müller verkaufen. 

Dieser Müller betrügt die Bauern um1 ihr Mehl. Sie beklagen sich 

schon lange über ihn, doch es hilft ihnen wenig, denn er ist reich und 

listig. Diesmal aber wird er selbst der Betrogene sein. Verkaufe den 

Esel an den Müller, nimm das Geld und eile nach Hause.» 

Gesagt, getan. Und vor dem erstaunten Glaser stand plötzlich ein 

großer grauer Esel. Nun ritt der Glaser ins Tal hinunter. Dort 

verkaufte er den Esel an den Müller und bekam elf Taler, denn der 

starke Esel gefiel dem Müller sehr. 

Der Glaser eilte mit dem Geld nach Hause. Der Müller aber rief 

seinen jungen Knecht und befahl den Esel in den Stall zu bringen. Der 

Bursche brachte den Esel in den Stall und band ihn an die Krippe2. Als 

der Knecht ihm aber Heu geben wollte, begann der Graue zu 

sprechen: «Was gibst du mir da, Freund, ich fresse kein Heu. Gib mir 

lieber ein schönes Stück Braten und einen Kuchen.» Da erschrak der 

Bursche. Er eilte zu seinem Herrn und rief: «Herr, was für einen Esel 

habt Ihr da gekauft? Er spricht ja wie ein Mensch und verlangt Braten 

und Kuchen!»  

                                                            
1 j-n um etwas betrügen – обманом (мошеннически) лишить кого-л. чего-л. 
2 band an die Krippe – привязал к кормушке 
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«Du Taugenichts!» schrie der Müller, «du hast wohl geschlafen 

und das alles im Traum gesehen! Geh an die Arbeit und erzähl mir 

keine Märchen.» 

Der Knecht aber wollte nicht allein in den Stall zurück und 

wiederholte immer wieder: «Er verlangt Braten und Kuchen.» 

Der Müller griff nach einem Stock und wollte den Burschen 

verprügeln. Da lief der Knecht zum Stall zurück, und der Müller mit 

dem Stock hinterher.  

Als sie nun in den Stall kamen und sich dem Esel nähern wollten, 

rief der Graue: «Ei, sieh da, jetzt kommt ja der alte Betrüger selbst, 

aber auch er bringt mir nichts zu fressen. Soll ich hier verhungern1?» 

Da erschraken beide und liefen schnell aus dem Stall. Sie eilten in 

die Küche. Dort nahm der Müller eine große Schüssel mit Braten und 

einen Teller mit den schönsten Kuchen für den Esel. Als sie aber die 

Stalltür wieder öffneten, war der Esel verschwunden, und dem Müller 

fielen vor Erstaunen die Schüssel und der Teller aus den Händen und 

zerbrachen. 

So hat Rübezahl den Müller um sein Geld betrogen, weil dieser 

die Bauern um ihr Mehl betrog.  

  

                                                            
1 Soll ich hier verhungern? – Что мне здесь с голоду умереть? 
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Sage 12. Rübezahl als Prediger1 

Einmal kam Rübezahl in Gestalt eines armen Studenten zu einem 

Dorfpfarrer. Der Student bat den Pfarrer um Unterkunft2 für ein paar 

Nächte. Der Pfarrer nahm ihn auf. Bald merkte er, dass sein Gast nicht 

nur müde, sondern auch sehr hungrig war. Der Pfarrer selbst aber war 

noch nicht hungrig. Deshalb ließ er den Studenten auf das Mittagessen 

warten.  

Als es endlich Zeit um Mittagessen war, deckte die Magd den 

Tisch und trug die Speisen auf. Da rief der Pfarrer nach seinem Gast. 

«Gehen wir essen», sagte er. «Ihr könnt aber weder Braten noch 

Kuchen erwarten; denn ich bin nur ein armer Dorfpfarrer.» 

Das Mittagessen war auch wirklich recht mager, denn der Pfarrer 

war geizig. 

Während des Essens sprach der Pfarrer viel, er erinnerte sich an 

seine Studienjahre und erzählte manches Lustige aus dieser Zeit. Der 

Gast erzählte ihm auch von Wien3, wo er zwei Jahre gelebt und 

studiert hatte. Da fragte der Pfarrer den Studenten: «Was habt Ihr denn 

während dieser Jahre studiert?» 

«Was ich studiert habe?» rief der Student erstaunt. «Habe ich 

euch das nicht gesagt, Herr Pfarrer? Ich studiere Theologie!»  

                                                            
1 als Prediger – в роли проповедника 
2 um Unterkunft bitten – просить о приюте, о пристанище 
3 Wien – Вена  
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«Und wie weit seid Ihr in dieser Wissenschaft1?» 

«Ich kann in zwei Stunden eine Predigt schreiben. Ich kann sie 

auch gleich darauf halten. Meine Lehrer und Zuhörer loben meine 

Predigten immer.» Diese Antwort gefiel dem Pfarrer sehr, denn er war 

nicht nur geizig, sondern auch faul. Als er die Antwort des Studenten 

hörte, dachte er gleich: «Das ist ja ausgezeichnet! Jetzt kann ich mich 

ein wenig ausruhen. Er aber kann für mich den nächsten Sonntag die 

Predigt halten. Dafür werde ich ihm freien Tisch geben2.» 

Der Pfarrer rief gleich die Magd und befahl ihr einen schönen 

Kuchen zu bringen. Dann fragte er den Studenten: «Mein junger 

Kollege, könnt Ihr für mich am Sonntag die Predigt halten?» 

«Mit Freude», antwortete der Student. 

«Nun, so leicht ist das ja nicht», sagte der Pfarrer. «Erzählt mir 

zuerst, wie Ihr das machen werdet.» 

Der Student machte den Pfarrer mit dem Plan seiner Predigt 

bekannt. Der Plan war wirklich ausgezeichnet und gefiel dem Pfarrer 

sehr. Außer sich vor Freude3 rief er wieder die Magd und befahl ihr 

eine gute Flasche Wein zu bringen.  

Am Sonntag gab es in der kleinen Dorfkirche keinen freien Platz, 

denn das ganze Dorf wusste schon, dass diesmal ein Wiener4 Student 

                                                            
1 Und wie weit seid Ihr in dieser Wissenschaft? – И как вы преуспели в этой 
науке? 
2 freien Tisch geben –  бесплатно кормить 
3 außer sich vor Freude – вне себя от радости 
4 Wiener – венский 
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die Predigt halten wird. Auch alle reichen Bauern kamen diesen 

Sonntag in die Kirche. Jeder von ihnen wollte sich die Predigt gut 

merken, um später die eine oder die andere Äußerung anzuführen und 

sich dadurch wichtig zu machen1.  

Rübezahl kam im priesterlichen Gewand2. In der Kirche wurde es 

ganz still. Er begann mit seiner mächtigen Stimme über die sieben 

Todsünden zu sprechen. «Es gibt Leute», sprach er, «die ihr Brot mit 

Sünden verdienen.» Die Reichen nickten zufrieden und schielten nach 

ihren Knechten. «Ja, ja, solche Leute gibt es», sagte der Dorfschulze 

leise zu seiner Frau. 

Da aber begann 

Rübezahl über die 

Sünden der einzelnen 

Dorfbewohner zu 

sprechen: «Die reiche 

Bäuerin – hier in der 

ersten Reihe im 

seidenen Tuch – hat 

viele Kühe. Diese Frau 

aber verdünnt immer 

Milch mit Wasser und 

verkauft sie dann an 

                                                            
1 um … die eine oder andere Äußerung anzuführen und sich dadurch 
wichtig zu machen – для того чтобы привести то или иное высказывание и 
тем самым пустить пыль в глаза 
2 das priesterliche Gewand – одежда (облачение) священника 
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arme Leute. Der Dorfschulze – da sitzt er neben seiner Frau – 

verrechnet sich immer. Doch seltsamerweise verrechnet er sich immer 

zu seinem eigenen Nutzen1 und zum Schaden der anderen. Der Müller 

betrügt die Bauern um ihr Mehl. Der Herr Apotheker, ein gelehrter 

und kluger Herr, kauft bei den armen Frauen Kräuter und Wurzeln für 

ein paar Groschen und verkauft nachher dieselben Kräuter und 

Wurzeln für schweres Geld2 an die Kranken in der Nachbarstadt. Der 

Küster isst sich dick und voll auf Kindstaufen und Hochzeiten3. Wenn 

ihn aber niemand sieht, dann legt er noch heimlich Fleisch und 

Kuchen in seinen Sack und trägt das Gestohlene nach Hause.» 

Die erschrockenen Zuhörer hielten es für das Klügste4, die Kirche 

schnell zu verlassen: Die reiche Bäuerin bekam Nasenbluten, der 

Dorfschulze einen Hustenanfall, dem Apotheker wurde es in der 

Kirche zu heiß. Der Pfarrer selbst saß wie auf glühenden Kohlen5.  

Er fürchtete: Jetzt wird der Student über seinen Geiz und seine 

Faulheit sprechen. 

Und wirklich sprach Rübezahl auch von ihm. Da lief der 

beschämte Pfarrer, so schnell er nur konnte, aus der Kirche.  

Rübezahl aber beendete ruhig seine Predigt, zog das priesterliche 

Gewand aus und verließ das Dorf.    

                                                            
1 zu seinem eigenen Nutzen – в свою пользу 
2 für schweres Geld – за большие деньги 
3 isst sich dick und voll auf Kindstaufen und Hochzeiten – наедается до 
отвала на крестинах и свадьбах 
4 für das Klügste halten – считать самым правильным 
5 wie auf glühenden Kohlen sitzen – сидеть, как на раскалённых углях 
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Sage 13. Rübezahl schreibt sein Testament 

In einer kleinen Stadt im Riesengebirge war einmal Jahrmarkt. 

Aus den Nachbarstädtchen und Nachbardörfern kamen viele Bauern, 

Handwerker und Kaufleute. Auch Rübezahl kam mit einer 

Schubkarre. Auf der Schubkarre lag eine große Truhe.  

Rübezahl kam in Gestalt eines Kaufmanns, und da es schon spät 

war, suchte er nach einem Wirtshaus. Bald fand er auch, was er 

suchte. In der Tür des Wirtshauses stand ein dicker Wirt. Rübezahl 

begrüßte ihn freundlich und bat um Unterkunft.  

«Ich brauche ein Zimmer für mich allein», erklärte er. «In der 

Truhe, Herr Wirt, habe ich teure Ware, deshalb fürchte ich mich vor 

Dieben.» 

«Ein Zimmer kostet jetzt viel Geld, Herr Kaufmann. Sie wissen 

doch, es ist Jahrmarkt in der Stadt», antwortete der Wirt unfreundlich. 

Er schielte nach der Truhe und sagte: «Eine Kammer kann ich Euch 

geben, aber diese Kammer wird ein schönes Stück Geld1 kosten.» 

Rübezahl gab ihm einen Taler und stieg eine steile Treppe hinauf. 

Die Kammer war klein und dunkel. Doch der Wirt lobte sie sehr und 

verlangte noch einen Taler. Der dicke Wirt und die Wirtin, seine Frau, 

waren listig und habgierig. Sie betrogen ihre Gäste auf Schritt und 

Tritt2 und pressten den armen Leuten den letzten Groschen ab3. 

Während des Jahrmarkts wurden in ihrem Wirtshaus nur reiche Leute 
                                                            
1 ein schönes Stück Geld – изрядная сумма денег 
2auf Schritt und Tritt – на каждом шагу 
3 den letzten Groschen abpressen – отнимать (вымогать) последний грош 
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aufgenommen; ein armer Bauer oder Handwerker fand hier um diese 

Zeit weder Unterkunft noch Essen.  

Einen ganzen Tag wohnte Rübezahl in diesem Wirtshaus. 

Während dieses Tages sah er genug von den Betrügereien und von der 

Habgier der Wirtsleute. 

 Am Morgen des nächsten Tages stellte er sich schwer krank und 

rief nach der Wirtin. Als sie kam, stöhnte der Kranke laut und 

kläglich. Er gab der Wirtin den Schlüssel zu seiner Truhe und sagte: 

«Gute Frau, habt Mitleid mit einem Kranken, bleibt ein wenig bei mir 

sitzen und seht auch nach meiner Ware.» 

«Kranke Leute müssen zu Hause bleiben», antwortete die Wirtin 

unfreundlich und wollte schon die Kammer verlassen. Da schrie 

Rübezahl laut auf und fiel in tiefe Ohnmacht1. Als die habgierige 

Wirtin merkte, dass der Kranke weder sah noch hörte, ging sie schnell 

zu der Truhe, steckte den Schlüssel in das Schloss und öffnete es. 

Aber was war das? Die Truhe war voll von Goldstücken, Silbersachen 

und schönen Seidenwaren. Die habgierige Wirtin wollte schon nach 

den Goldstücken greifen, da begann der Kranke wieder laut zu 

stöhnen. Die Wirtin schloss die Truhe schnell zu, trat ans Bett des 

Kranken und fragte ihn mit mitleidiger Stimme: «Wie geht es Euch, 

Ihr armer Mensch?» Dabei schielte sie aber immer wieder nach der 

Truhe.  

                                                            
1 in tiefe Ohnmacht fallen – потерять сознание (впасть в глубокий обморок) 
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«Schlecht geht es mir, gute Frau» antwortete stöhnend der 

Kranke, «ich fühle es: Meine letzte Stunde ist gekommen. 

Nun habe ich aber weder Frau noch Kind, deshalb will ich gleich 

mein Testament machen.» Der Kranke schwieg, stöhnte kläglich, dann 

sprach er wieder: «Gute Frau, Ihr müsst mir ein feierliches Begräbnis 

versprechen. Ladet zu meinem Begräbnis die Armen der Stadt ein und 

bewirtet sie alle reichlich. Kein Gast darf hungrig oder durstig nach 

Hause gehen. Ihr aber, gute Frau, und der Wirt, Euer Mann, werdet 

dafür meine Erbschaft bekommen. Alles, was in der Truhe liegt, 

werde ich Euch hinterlassen. Deshalb will ich auch gleich mein 

Testament machen. Das Sprechen wird mir schwer. Sagt Eurem lieben 

Mann, er soll schnell einen Notar zu mir bringen1.» 

Da eilte die habgierige Wirtin die steile Treppe hinunter und 

erzählte atemlos ihrem Mann den ungewöhnlichen Wunsch ihres 

Gastes. Der dicke Wirt rieb sich vergnügt die Hände2, und nach zehn 

Minuten kam ein Notar. 

«Ich hinterlasse alles, was in dieser Truhe liegt, dem Wirt dieser 

Herberge und seiner guten Frau» sagte der Kranke. «Hier, Herr Notar, 

übergebe ich Euch den Schlüssel zu meiner Truhe. Die Wirtsleute 

sollen jetzt feierlich versprechen, dass sie meinen letzten Willen genau 

ausführen3.» Die Wirtsleute versprachen es. 

                                                            
1 er soll … bringen – пусть он приведёт 
2sich vergnügt die Hände reiben – потирать от удовольствия руки 
3 den letzten Willen ausführen – выполнять последнее (предсмертное) 
желание 
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«Ihr lasst mich feierlich begraben», sprach der Kranke weiter. 

«Zu meinem Begräbnis ladet die Armen der Stadt ein und bewirtet sie 

reichlich. Kein Gast darf hungrig oder durstig nach Hause gehen. Erst 

nachdem die Gäste sich sattgegessen haben, dürft Ihr meine Erbschaft 

antreten1.» Kaum hatte der Kranke das gesagt, so schloss er die Augen 

und starb. 

Die Wirtsleute beeilten sich, den Kaufmann an demselben Tage 

zu begraben. Sie gaben ihn aber für ihren guten Freund aus und 

richteten nach seinem Begräbnis ein großes Totenmahl aus2. Zu 

diesem Totenmahl wurden die Armen der Stadt eingeladen. 

Der dicke Wirt und seine habgierige Frau bewirteten die Gäste 

reichlich. Alle Vorräte wurden aufgetragen, denn die Wirtsleute hatten 

schon fest beschlossen, in den nächsten Tagen die Stadt zu verlassen. 

Nachdem sie die reiche Erbschaft bekommen hatten, wollten sie in 

eine große Stadt ziehen. Dort kannte sie niemand. 

Die Gäste wunderten sich über die reichliche Bewirtung. Da sie 

aber hungrig waren, aßen und tranken sie viel und lange. Die 

Wirtsleute wurden immer ungeduldiger, denn sie wollten die 

Erbschaft schneller bekommen. Was konnten sie aber tun? Der 

Schlüssel war bei dem Notar. Ohne ihn durften sie die Truhe nicht 

öffnen. 

                                                            
1 eine Erbschaft antreten – вступить в права наследства 
2 ein Totenmahl ausrichten – справлять поминки 
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Da sagte die Wirtin zu ihrem Mann: «Weißt du was, geben wir 

einem jeden ein schönes Stück Braten, auch Kuchen und Wein nach 

Hause mit. So werden wir endlich los.» 

Gesagt, getan. Als die Gäste endlich weg waren, eilten die 

Wirtsleute die steile Treppe hinauf. Der Notar folgte ihnen.  

Bald standen sie alle drei atemlos vor der Truhe. Der Notar 

steckte den Schlüssel in das Schloss und öffnete die Truhe. Aber was 

war das? Die Truhe war voll von vertrockneten Rüben. Hier gab es 

weder Gold noch Silber. Die habgierige Wirtin traute ihren eigenen 

Augen nicht1. Sie griff nach den Rüben und warf eine nach der 

anderen2 aus der Truhe. Ihr Mann half ihr dabei.  

Plötzlich lachte jemand leise und höhnisch. Doch die Wirtsleute 

hörten und sahen nichts, bis sie alle Rüben aus der Truhe heraus 

geworden hatten. Bald war die Truhe leer, aber kein einziges 

Goldstück blinkte dort. Das höhnische Lachen wurde inzwischen 

lauter. Die Wirtsleute wandten sich wütend um, doch außer dem 

erstaunten Notar war niemand in der Kammer. Das Lachen aber 

wurde immer lauter und höhnischer. Die Wände, die Truhe, das Bett – 

alles schüttelte sich vor Lachen. 

Da liefen die Wirtsleute entsetzt aus der Kammer, und der 

erschrockene Notar folgte ihnen.  

Jetzt wussten sie alle drei, wer dieser «Kranke» gewesen war.

                                                            
1 den eigenen Augen nicht trauen – не верить собственным глазам 
2 eine nach der anderen – одну за другой 
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Teil 2. Aufgaben zum Wortschatz und Inhalt 

Pensum 1 (Prinzessin Emma) 

1. Wortschatzarbeit  

1.1. Lernen Sie den folgenden Wortschatz: 

1. der Geist, -es, -er; der Berggeist 

2. die Sage, -, -n; die Volkssage 

3. mächtig  die Macht 

4. das Reich, -es, -e 

5. das Tal,- s, Täler 

6. jmdn. (Akk.) in jmdn. (Akk.) verwandeln (te,t) 

sich in jmdn./ etw. (Akk.) verwandeln 

7. erstaunen (te, t)   erstaunt sein/ werden/ aussehen 

8. das Schloss, -sses, Schlösser 

9. jmdm. (Dat.) droht die/ keine Gefahr 

10. jmdn./ etw. (Akk.) berühren (te, t) 

11. der Augenblick, -s, -e = der Moment, -s, -e 

12. zornig  der Zorn 

13. listig; jmdn. (Akk.) überlisten (ete, et) 

14. eifrig  

Rektion:  

15. jmdn.(Akk.) jmdn. (Akk.) nennen:  

Die Freunde nennen diesen Menschen (einen/den) Сlown. 

16. jmdm. (Dat.) für etwas (Akk.) danken (te,t): 

Ich danke dir/ Ihnen für die Hilfe. 
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1.2. Schreiben Sie ein Beispiel mit jedem neuen Ausdruck (inkl. 
Rektion). 

1.3. Finden Sie die Textstellen mit den neuen Ausdrücken und geben 
Sie sie wieder. 

 

2. Textarbeit (Textverständnis, Nacherzählen und Diskutieren) 
 

2.1. Woher bekam Rübezahl seinen Namen? Erzählen Sie kurz 
darüber (5-10 Sätze). 

 

 

2.2. Charakterisieren Sie bitte die Prinzessin Emma. Gefällt sie 
Ihnen? Warum ja/nicht? 

2.3. Wie wurde die Prinzessin wieder frei? Wer hat ihr dabei 
geholfen? 

2.4. Schreiben Sie die Inhaltsangabe der Sage und formulieren Sie 
schriftlich das Thema und den Hauptgedanken der Sage. 

2.5. Betrachten und beschreiben Sie das Bild zur Legende. 
Anmerkung: Wenn Sie das Bild in Farbe sehen möchten, 
benutzen Sie den folgenden Link: 
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https://www.wonderlit.com/images/storyfinder/rubezahls-
princess.jpg 

Finden Sie diese visuelle Textinterpretation gelungen? Warum ja 
/ nicht? 

3. Grammatik 
 

3.1. Suchen Sie in der Sage die Sätze im Plusquamperfekt. Erklären 
Sie, warum diese Sätze im Plusquamperfekt stehen. 

3.2. Suchen Sie im 2. und 3. Absatz alle Adjektive. Bestimmen Sie, 
wann die Adjektive prädikativ und wann attributiv gebraucht 
sind. Erläutern Sie bitte die Endungen. 

3.3. Beschreiben Sie das in den Garten verwandelte Tal, beachten 
Sie dabei den Gebrauch der Adjektive. 

3.4. Beschreiben Sie das Riesengebirge. Zusatzinformationen finden 
Sie im Teil 6 und lexikalische Hilfen im Teil 5 (Aufsatzrad) 

 
Quelle: http: 1354815152-0311278-www.nevsepic.com.ua  
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Pensum 2 (Sagen 2 – 4) 
 

1. Wortschatzarbeit  
1.1. Lernen Sie den folgenden Wortschatz: 
1. der Spötter, -s, -; spöttisch; der Spott 

2. die Gestalt, -, -en; die Gestalt + Gen. annehmen:  

die Gestalt des Wolfes annehmen 

3. zu sich kommen (a, o) ≠ ohnmächtig werden 

4. jmdn. (Akk.) trösten (ete, et) 

5. der Richter, -s, - 

6. jmdn. (Akk.) zum Tode verurteilen (te, t) 

7. blass 

8. hässlich ≠ wunderschön 

9. kräftig   die Kraft, -, Kräfte 

10. sich rühren (te, t)  

11. das Wunder, -s, - 

das Wunder vollbringen (vollbrachte, h. vollbracht) 

Rektion: 

12. über jmdn. / etw. (Akk.) nachdenken:  Er dachte über seine 
Reisepläne nach. 

13. jmdm. (Dat.) für etwas (Akk.) danken: Ich danke Ihnen für die 
Hilfe. 

1.2. Schreiben Sie ein Beispiel mit jedem neuen Ausdruck (inkl. 
Rektion). 

1.3. Finden Sie die Textstellen mit den neuen Ausdrücken und geben 
Sie sie wieder. 
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2. Textarbeit (Textverständnis, Nacherzählen und Diskutieren) 

2.1. Schreiben Sie die Inhaltsangabe der Sagen und formulieren Sie 
schriftlich das Thema und den Hauptgedanken (=die Idee) der 
gelesenen Sagen. 
 

2.2. Aufgaben zu den einzelnen Sagen des Pensums: 
 

2.2.1. „Rübezahl straft einen Spötter“ 

a) Was geschah einmal im Riesengebirge? 

b) Wie bestrafte Rübezahl den jungen Schneider? 

c) Beschreiben Sie Rübezahls Treffen  mit der jungen Frau. 

d) Was glauben Sie, warum ließ Rübezahl den Schneider frei? 
 

2.2.2. Erzählen Sie die Sage „Die Studenten“ nach. Wie offenbart 
sich in dieser Sage Rübezahl? 
 

2.2.3. „Der Wanderer“: Warum wurde der Fuhrmann nach einem 
Vorfall freundlicher den armen und kranken Menschen gegenüber? 
Antworten Sie bitte auf die Frage mit einigen Sätzen. 

 

2.3. In welcher Sage gefällt Ihnen der Rübezahl am besten? Was sind 
die Gründe dafür? 

 

3. Grammatik 
 

3.1. Finden Sie in jeder Sage mindestens eine Textstelle mit relativem  
Gebrauch der Zeitformen. Erläutern Sie den relativen Gebrauch 
der Zeitformen in den Sagen. 

3.2. Suchen Sie in jeder gelesenen Sage ein Adjektiv, das Ihnen am 
besten gefällt, und erzählen Sie die Textstelle damit nach. 
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Pensum 3 (Sagen 5 – 9) 
 

1. Wortschatzarbeit  
1.1. Lernen Sie den folgenden Wortschatz:\ 

1. jmdn. (Akk.) [nicht] leiden können  = jmdn. (Akk.) [nicht] mögen 

2. jmdn. (Akk.) verprügeln 

3. jmdn. (Akk.) erkennen 

4. jmdn. (Akk.) loswerden (wurde los, h. losgeworden) 

5. von etw. (Dat.) an: von Anfang an; von diesem Moment/ Tag an: 

Von diesem Semester an haben die Studenten mehr Zeit zum 

Selbststudium. 

6.  sich verirren 

7. unterwegs; unterwegs sein; viel unterwegs sein 

8. jmdm. (Dat.) stehen die Haare zu Berge 

9. geizig    der Geiz 

10. auf jmdn. (Akk.) aufpassen (te, t) 

11. sich verstecken (te, t) 

12. geschickt 

13. eines Morgens; eines Tages; eines Sonntags 

14. Das ist die reine Wahrheit 

15. jmdn. (Akk.) beleidigen (te, t); beleidigt sein/aussehen/ sprechen 

16. wütend 

17. sich umwenden  

18. sich bemühen, etwas zu tun 

19. sich gewöhnen, etwas zu tun 
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Rektion: 

20. jmdm. (Dat.) für etwas danken 

21. sich vor jmdm./etw. (Dat.) fürchten (ete, et):   

Die Kinder fürchten sich oft vor Dunkelheit.  

22. sich an jmdn./etwas (Akk.) erinnern 

23. jmdm. (Dat.) folgen 

24. jmdn. (Akk.) ansehen = anschauen 

25. jmdm. (Dat.) folgen  

26. von jmdm. (Dat.) Abschied nehmen = sich von jmdm. 

(Dat.) verabschieden (ete, et):  

Die Frau nahm Abschied von ihrer Familie. 

27. schwer fallen ≠ leicht fallen (ie, a):  

jmdm.(Dat.) fällt etwas (Nom.) schwer/ leicht:  

Die Grammatik fällt mir schwer, aber das Hörverstehen fällt mir 

leicht. 
 

1.2. Schreiben Sie ein Beispiel mit jedem neuen Ausdruck (inkl. 

Rektion). 

1.3. Finden Sie die Textstellen mit den neuen Ausdrücken und geben 

Sie sie wieder. 

 

2. Textarbeit (Textverständnis, Nacherzählen und Diskutieren) 
 

2.1 Schreiben Sie die Inhaltsangabe der Sagen und formulieren Sie 
schriftlich das Thema und den Hauptgedanken (=die Idee) der 
gelesenen Sagen. 



64 
 

 
2.2. Aufgaben zu den einzelnen Sagen: 

 

2.2.1.„Der kleine Peter“. 
a) Charakterisieren Sie die handelnden Personen der Sage. 
b) Erzählen Sie eine Episode aus dieser Sage, die Ihnen besonders 

gefallen hat. 
 

2.2.2.„Die alte Martha“:  
Was glauben Sie, warum hat Rübezahl der Frau nicht gesagt, dass die 
Blätter zu Dukaten werden? 
 

2.2.3.„Mutter Else“:  
a) Warum heißt Ihrer Meinung nach die Sage „Mutter Else“? 

Schlagen Sie einen alternativen Titel vor. 
b) Schreiben Sie die Gliederung zur Sage. 
c) Geben Sie den Inhalt der Sage anhand Ihrer Gliederung wieder. 

 

2.2.4. Der starke Drescher 
 Was wollte der Rübezahl dem reichen Bauern mit seiner Tat zeigen? 

 

2.2.5.Der Förster mit dem Zopf:  

Welche Geschichten erzählte der Förster? Warum fanden alle 
Menschen seine Geschichten seltsam? Wie finden Sie diese 
Geschichten? Hatte Rübezahl Recht, dass er den Förster bestrafte? 

2.3. Was glauben Sie: ist Rübezahl ein guter oder ein böser 
Geist? Begründen sie bitte ihre Meinung. 

2.4. In welcher Sage gefällt Ihnen der Rübezahl am besten? Was 
sind die Gründe dafür? 
 

3. Grammatik 
 

3.1. Erläutern Sie den relativen Gebrauch der Zeitformen nach Ihrer 
Wahl (3 Beispiele). 

3.2. Suchen Sie in jeder gelesenen Sage ein Adjektiv, das Ihnen am 
besten gefällt, und erzählen Sie die Textstelle damit nach.  
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Pensum 4 (Sagen 10 – 13) 
 

1. Wortschatzarbeit  
1.1. Lernen Sie den folgenden Wortschatz: 

 
1. jmdn. (Akk.) quälen (te, t)  die Qual, -, -en 

2. klagen (te, t); vgl.: sich bei jmdm. (Dat.) über etw. (Akk.) 

beklagen 

3. sich verbeugen  

4. bitterlich 

5. erstaunt 

6. sich schämen 

7. etwas (Akk.) wiedergutmachen: Ich will meinen Fehler 

wiedergutmachen. 

8. Gesagt, getan. 

9. erschrecken (a, o) 

10. die Predigt: eine / die Predigt halten 

11. geizig; der Geiz 

12. außer sich (Dat) vor Freude (sein): ich bin außer mir vor Freude 

13. das Testament, -s, -e 

14. (wie) auf glühenden Kohlen sitzen (a, e) 

15. auf Schritt und Tritt 

16. habgierig; die Habgier 

17. sich (Dat.) die Hände reiben (ie, ie) 

18. sich krank/ tot stellen 

19. seinen Augen [nicht] trauen (traute, h. getraut) 

20. höhnisch; der Hohn 
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Rektion: 

21. jmdn. (Akk.) anschauen: Warum schaust du mich so seltsam an? 

22. jmdm. (Dat.) danken 

23. sich bei jmdm. (Dat.) über etw. (Akk.) beklagen: Warum 

beklagst du dich immer bei der Mutter über deine Schulfreunde? 

24. jmdn. (Akk.) mit jmdm./etwas (Dat.) bekannt machen: Darf ich 

Sie/dich mit meiner Freundin bekannt machen? 

25. sich vor jmdm./etwas (Dat.) fürchten: Fürchtest du dich nicht 

vor Spinnen? 

26. jmdn. (Akk.) loswerden (wurde los, hat losgeworden) 
 

1.2. Schreiben Sie ein Beispiel mit jedem neuen Ausdruck (inkl. 
Rektion). 

1.3. Finden Sie die Textstellen mit den neuen Ausdrücken und geben 
Sie sie wieder. 

 

2. Textarbeit (Textverständnis, Nacherzählen und Diskutieren) 
 

2.1. Schreiben Sie die Inhaltsangabe der Sagen und formulieren Sie 
schriftlich das Thema und den Hauptgedanken der Sagen. 

2.2. Aufgaben zu den einzelnen Sagen: 
2.2.1.Erzählen Sie ausführlich, warum der Junker gezwungen 

war, ein neues Tor in der Mauer zu brechen. 
2.2.2.Welche Charaktereigenschaften von Rübezahl offenbaren 

sich in der Sage „Rübezahl verwandelt sich in einen 
Esel“? Begründen Sie Ihre Meinung. 

2.2.3.Schreiben Sie die Gliederung zur Sage „Rübezahl als 
Prediger“. Geben Sie den Inhalt dieser Sage anhand Ihrer 
Gliederung wieder. 

2.2.4.Schreiben Sie die Fragen zur letzten Sage, so dass man mit 
Hilfe dieser Frage die Sage nacherzählen kann.  
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Pensum 5: Abschlussstunde 
 

Teil A: Wortschatz- und Textarbeit 

1. Bereiten Sie sich auf die Wortschatzkontrolle vor. 

2. Schreiben Sie die Inhaltsangabe des Sammelbandes „Legenden 
von Rübezahl“. 

3. Versuchen Sie, das Hauptthema und den Hauptgedanken des 
Sammelbandes zu bestimmen (bitte schriftlich!). 

4. Welche positiven Charaktereigenschaften belohnte Rübezahl? 
Welche negativen Charakterzüge bestrafte er? 

5. Ist Rübezahl ein guter Geist? Ein böser Geist? Ein gerechter Geist? 
Ein launischer Geist? Charakterisieren Sie den Berggeist. 

6. Äußern Sie Ihre Eindrücke von dem Buch. 

 

Teil B: Schöpferische Aufgaben zur freien Auswahl: 
 

1. Wählen Sie eine Sage und inszenieren Sie sie. 

2. Stellen Sie ein Kreuzworträtsel zum Sammelband zusammen. 

3. Zeichnen Sie einen Comic zur Sage, die Ihnen am besten gefallen 
hat. 

4. Zeichnen Sie Rübezahl und beschreiben Sie seine Gestalt. 

5. Schreiben Sie Ihre eigene Sage über Rübezahl. 

6. Stellen Sie sich vor: Sie sind Bibliothekarin. Empfehlen Sie dieses 
Buch den Studierenden. 

7. Entwerfen Sie einen Flyer bzw. einen Poster zu diesem Buch, den 
Sie auf einer Buchmesse präsentieren könnten. Präsentieren Sie 
den Sammelband anhand Ihres Posters. 

8. Schreiben Sie eine Buchkritik zum gelesenen Sammelband. 
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Teil 3. Beispiele von studentischen Arbeiten 
 

Liebe Studierende, unten sind Produkte der schöpferischen Arbeiten 
Ihrer Vorgänger/innen. Machen Sie sich damit bekannt, äußern Sie 
Ihre Meinung dazu, lassen Sie sich davon inspirieren oder kritisieren 
Sie sie. 

Beispiel 1. Eigene Sage 
Rübezahl heiratet!  

Schon viele Jahrhunderte verließ Rübezahl nicht mehr sein Reich, die 
Unterwelt. Lange Jahre sah der mächtige Beherrscher  des 
Riesengebirges keine Menschen.  Er war sehr einsam und wohnte nur 
mit seinem treuen Gnomen.  Einmal kam zu ihm ein Gnom und erzählte, 
dass ein schönes Mädchen den Rübezahl vom ganzen Herzen liebt. Da 
verließ er sein Reich und stieg aus der Unterwelt empor, um dieses 
Mädchen zu sehen. Aber dieses schöne Mädchen war die Tochter 
eines strengen Königs. Er wollte seine reizende Tochter einem würdigen 
Mann zur Frau  geben und schloss sie im Schloss ab.  Dann sagte der 
König: «Wer meine Tochter befreien wird, wird  sie heiraten». Rübezahl 
erfuhr darüber und entschied die nette Prinzessin zu retten. So  machte 
er sich auf den Weg. 

Unterwegs traf Rübezahl ein riesengroßes Gebirge, das niemand 
überwinden konnte. Rübezahl verwandelte sich  in den Wind und 
überflog dieses Gebirge. Über kurz oder lang und traf er  auf  seinem 
Wege einen Sumpf, den ein gewöhnlicher Mensch nicht umgehen 
konnte. Rübezahl verwandelte sich in einen Adler und überflog diesen 
Sumpf. Endlich kam er zum Schloss, wo der König die Prinzessin versteckt 
hatte.  Dort wartete auf ihn ein feuerspeiender Drache. Der Drache 
bewachte das Schloss. Niemand konnte ihn besiegen. Rübezahl 
verwandelte den Drachen in eine Maus, die niemandem mehr einen 
großen Schaden zufügen konnte.  

So rettete Rübezahl die Prinzessin. Sie hatten einander auf den ersten 
Blick liebgewonnen. Der König segnete sie und sie heirateten sich. 
Rübezahl nahm seine Frau in sein Reich mit, und sie lebten lange und 
glücklich zusammen. 

(Anastassia Zarionowa)
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Beispiel 2: „So sehe ich den Rübezahl“  

 

 

(Marina Melnik) 

Beispiel 3: Comic  

Unter diesem Link können Sie ein Comic finden: 
https://www.youtube.com/channel/UCV8pJ-QZvN2GvLGAN_ 
PZMog/ featured (Angelina Bulavina, Viktoria Sorina)
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Beispiel 4: Kreuzworträtsel  

Unter diesem Link können Sie ein Kreuzworträtsel finden und auch eigenes 
entwickeln: http://puzzlecup.com/?guess=59B1D8BBC7F4BE80  

Legenden von Rübezahl: Hast du aufmerksam gelesen? Prüfe dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waagerecht: 
2. Wie heißt die alte Witwe, die Kräuter und Wurzeln für einen Apotheker 
sammelt? 
5. Was war der Vater der Prinzessin?   
7. Wie heißt die Frau, die ihren Ehemann betrog?   
8. Wie nennt man das Tal, wo die Hauptperson lebte?   
11. Nennen Sie den Namen des Jungen, der eine böse strenge Tante hatte.   
12. Wie hieß die Prinzessin?   
13. Wen bestrafte die Hauptperson für ihre Habgier?   

Senkrecht: 
1. Aus welcher Stadt kamen die armen Studenten?   
3. Was war die Hauptperson?   
4. In wen verwandelte die Hauptperson, um einem Glaser zu helfen?   
6. Welches Gemüse zählte die Hauptperson?   
9. Zu wem gingen die armen Studenten?   
10. Wer half der Hauptperson glänzende Metalle zu bearbeiten?  

(Alexander Valkov) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X X X
X X X X X X X X X X X X X 2     X X
X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X
X X X X 3 X 4 X X X 5  6    X X X X
X 7    X  X X X X X  X X X X X X X
X X X X 8    9  10       X X X
X X X X  X  X  X  X  X X X X X X X
X X X X  X X X  X  X X X X X X X X X
X 11     X X 12    X X X X X X X X
X X X X  X X X  X  X X X X X X X X X
X X X X  X X X  X  X X X X X X X X X
X 13     X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Beispiel 5: Bilder und Sagen zuordnen 

Welche Sagen werden durch die folgenden Bilder illustriert? 
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Teil 4. Materialien zur selbstständigen Arbeit 

Wortschatzarbeit  

erfahren ≠ erkennen  
1. Bedeutung: 
 узнать ч.-л. новое,  

получить знания, 
сведения о ч.-л.,           
чего раньше не знал 

Узнать (опознать) ч.-л.,   
что было знакомо 
раньше 

erfahren (viel) Neues 

(etwas) Interessantes 

(nichts) Wichtiges, 
Nützliches  

 

----- 

erkennen  

----- 

dich, ihn, einen Jungen 
(an seiner Stimme), einen 
Menschen, den alten 
Freund 

узнать, 
узнавать 

+++ +++ 

 

2. Beispiele: 

  Nach vielen Jahren erkannte ich meine Tante sofort an 
ihrer Stimme. 

 Es ist dunkel, ich kann Sie nicht erkennen! 
 In Aufregung hat sie ihren Nachbarn nicht erkannt- 
 Auf dem Seminar erfahren die Studenten immer etwas 

Neues. 
 Im 3. Kapitel erfahren die Leser das Geheimnis der 

Hauptperson. 
 Wo und wann  hast du denn das erfahren? 
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3. Welches Verb passt? 

 erfahren erkennen

1. На прошлой лекции я узнала, что…   

2. Я  не узнаю тебя!   

3. Его легко узнать по походке.   

4. Я долго сидел в Интернете, но не узнал 
ничего нужного. 

  

5. Об этом легко узнать, если…   

 

4. Setzen Sie „erfahren“ oder „erkennen“ in richtiger Form ein:  

 Der Junge hat ihn nicht begrüßt. Hat er ihn nicht ………………? 
 In jeder Deutschstunde ………………… wir neue Wörter und 

Strukturen. 
 Ich möchte ……………… , wann die Bibliothek wieder öffnet.  
 Es ist nicht leicht, diesen Platz wieder zu ……… - man hat ihn 

völlig umgebaut. 
 Wir wollen einen Ausflug in den Tierpark unternehmen. Wir 

müssen aber zuerst …………………, wie wir am besten dorthin 
fahren können. 

 

5. Ergänzen Sie die Wortgruppen durch „erfahren“ / “erkennen“. 
Bilden Sie eigene Beispiele damit: 

 das Haus…………………… 
 meine Schullehrerin…………………… 
 seine Stimme…………………… 
 sie an ihrem Lieblingskleid…………………… 
 viel davon…………………… 
 das…………………… 
 diese Regel…………………… 
 meine Heimatstadt…………………… 
 die gelernte Struktur im Text……………………  
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denken – nachdenken 
1. Bedeutung: 
  думать = 

концентрировать 
свои мысли на к.-л., 
ч.-л.  
помнить о к-л., ч.-л.  

думать = размышлять 
о ком-л., чем-л., т.е. 
представить себе к.-
л. ситуацию и 
продумать детали и 
возможные 
проблемы 

denken an + 
Akk. 

viel, oft,klar, 
logisch, 
nüchtern, 
realistisch, 
oft ≠ selten 

an seine Nächsten,  
an den Freund,  
an sich selbst, 
an die Prüfungen, 
an ihn/ sie, daran 

 
----- 

nachdenken 
über + Akk. 

viel, oft, 
 mal gut, 
lange, 
gründlich, 
angestrengt 

 
----- 

über ein Problem 
über ein Gespräch 
über den Film/ den 
Roman 
über die Reise 

думать 
раздумывать 

 +++ 
----- 

+++ 
----- 

 

2. Beispiele: 

 Darüber muss ich erst nachdenken! 
 Denk mal gründlich nach! 
 Ich habe gestern über diesen Vorschlag lange nachgedacht. 
 Denk, bevor du sprichst! 
 Er war so betrunken, dass er nicht mehr vernünftig denken 

konnte. 
 „Das ist aber seltsam!“ dachte sie. 
 Er ist sehr egoistisch und denkt nur an sich. 
 Denk bitte daran, den Hund zu füttern! 
 Wie schön, dass Sie an meinen Geburtstag gedacht haben! 
 Du solltest mehr an deine Familie denken! 
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3. Welches Verb passt? 

 denken nachdenken

1. Вчера я долго размышляла над этим 
вопросом. 

  

2. Я не могу даже думать об этом!   

3. Почему ты никогда не думаешь о 
последствиях? 

  

4. Этот студент думает только об учебе.   

5. Подумай об этом на досуге!   

 

4. Bilden Sie Sätze, beachten Sie die Rektion. Stellen Sie die 
Fragen zu jedem Satz:  

Er 

Ich 

Die 
Studenten 

Der Rektor 

Der Arzt 

Meine 
Freundin 

Du   

denkt 

denke 

denken 

denkst 

 

 

über 

an 

die Berufswahl 

diesen spannenden 
Film 

die Kinder /die  Eltern 

die Deutschlandreise 

den Auftrag 

seine Patienten 

die Perspektiven der 
Uni 

nach 
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Hilfestellungen zum Sprechen und Schreiben 

 
Quelle: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads.magazin.sofatutor.com/wp-
content/uploads/sites/3/2016/11/Aufsatzrad-zu-Gefuehlen.jpg  
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Hilfestellungen zu textinterpretatorischen Aspekten  

 

Allgemeine Informationen 

 

Um über einen Text diskutieren zu können, muss man den Inhalt 

des Textes verstehen und wiedergeben können. Den Inhalt kann man 

in kurz gefasster Form wiedergeben (d.h. den Inhalt angeben 

Inhaltsangabe) oder [sehr] ausführlich wiedergeben, den Text 

nacherzählen (d. h. den Inhalt wiedergeben  die Inhaltswiedergabe).  

Bei der Inhaltsangabe (=IA) eines Textes nennt man folgende 

Informationen: 

 den Titel und den Autor des Werkes, unter Umständen auch das 

Erscheinungsjahr; 

 den Ort und die Zeit der Handlung; 

 die handelnden Personen; 

 die wichtigsten Ereignisse. 

Dabei gibt man den Inhalt maximal kurz, knapp, ohne 

Einzelheiten an.  

Die grammatische Zeitform ist Präsens (bei größeren oder 

komplizierteren Werken auch Perfekt möglich).  

Die Syntax ist einfach, meist ohne Nebensätze. 

Die Inhaltswiedergabe ist, wie gesagt, eine ausführliche 

Nacherzählung des Werkes/Textes. Gewöhnlich gibt man den Inhalt 

des Werkes in der Zeitform wieder, in der das Werk geschrieben ist. 
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Jedes Werk hat sein Thema und die Idee. 

Das Thema eines literarischen Werkes ist (theoretisch) das vom 

Autor hervorgehobene Problem. Es ist das gestellte Problem, d.h., 

das Problem, das der Autor vor den Leser stellt und zu lösen versucht. 

Zum Thema des Werkes führt uns das Wort „WAS?“ („Was 

sagt/berichtet uns der Autor im Werk?“). 

Das Thema des Werkes kann man breiter oder enger formulieren.  

Grammatisch kann das Thema in Form eines nominalen 

Aussagesatzes („Liebe und Hass“) oder (seltener) eines Fragesatzes 

(„Was ist Liebe?“) formuliert werden. Sehr oft enthält das Thema die 

Begriffe wie „Beziehungen“/ „Verhältnis“, „Bedeutung“/ „Rolle“ o. 

ä. Dementsprechend werden bei der Formulierung des Themas 

folgende Bindewörter (Konjunktionen bzw. Präpositionen) verwendet: 

und, bei, in u.ä. 

Die Idee ist der Haupt-/Grundgedanke des Werkes, die 

Intention des Autors, also die Antwort auf die Frage: „Was will uns 

der Autor mit seinem Werk sagen?“ bzw. „Mit welcher Zielstellung 

und Absicht, also wozu zeigt uns der Autor das Problem in seinem 

Werk?“. Sie ist dementsprechend mit dem Wort „WOZU?“ 

verbunden.  

Die Idee ist immer mit dem Thema aufs engste verbunden, sie ist 

sozusagen „ein Weg zur Lösung“ des gestellten Problems. Darum 

nennt man die Idee in der theoretischen Fachliteratur „das gelöste 

Problem“. 
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Die Idee hat oft die grammatische Form eines vollständigen 

einfachen oder komplexen Aussagesatzes: „Nur die Liebe kann den 

Menschen glücklich machen“/ „Wenn der Mensch liebt, ist er 

glücklich“. Sie kann die Form eines Sprichwortes oder einer Sentenz 

haben: „Die Furcht hat tausend Augen“; „Alte Liebe rostet nicht“. 

Manchmal ist es schwer, die Idee in einem Satz zu erfassen. Darum 

kann sie auch aus einigen Sätzen bestehen. 

Das Thema und die Idee bilden im Kunstwerk eine untrennbare 

dialektische Einheit. 

 

3. Jedes literarische Werk hat eine bestimmte Komposition / den 

Aufbau. 

Unter Komposition versteht man die Ordnung und Verknüpfung 

aller Bestandteile eines literarischen Werkes. Man unterscheidet die 

äußere und die innere Komposition des Werkes. 

Die klassische äußere Komposition ist dreiteilig: 

 (die) Einleitung (=Exposition) 

 (der) Hauptteil (=die Entwicklung des Sujets) 

 (der) Schluss (=das Resümee). 

In der Einleitung werden meist die Zeit und der Ort der 

Handlung, die Figuren (=handelnde Personen), (manchmal) die 

Stimmung des Werkes angegeben. 
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Im Hauptteil werden die Geschehnisse geschildert, wird die 

Charakteristik der Figuren vertieft. Die Handlung entwickelt sich und 

erreicht ihren Höhepunkt (=Kulmination). 

Die sich mehrfach wiederholenden Gedanken (Worte, 

Redewendungen) bilden das Leitmotiv eines literarischen Werkes. 

Der Schluss des Werkes ist das Resümee (= die 

Schlussfolgerung). Der Schluss enthält oft die Idee des Werkes. 

Manchmal hat das Werk einen offenen Schluss. 

 

Zur inneren Komposition eines Werkes gehören Sujetlinien. Es 

sind Beziehungen der Personen, ihr Verhältnis zu einander, zu den 

Geschehnissen, zu den Gegenständen und Erscheinungen. 

 

Bei der linguostilistischen Analyse eines Werkes werden folgende 

Fachausdrücke gebraucht: 

 die handelnde Person = die Figur 

 die Hauptfigur = der Protagonist 

 der Autor des Werkes 

 der Erzähler (der Ich-Erzähler, der Er- Erzähler) 

 der lyrische Held (in der Lyrik)  
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Die Sage  

Eine Sage (v. ahd. saga, „Gesagtes“; Prägung durch die Brüder 

Grimm) ist eine auf mündlicher Überlieferung basierende, kurze 

Erzählung von fantastischen, die Wirklichkeit übersteigenden, 

Ereignissen. Sie ist dem Märchen und der Legende ähnlich. Die 

Ereignisse in den Sagen werden mit realen Ereignissen, Personen und 

Orten verbunden. Die Autoren sind in der Regel unbekannt, im 

Gegensatz zu den Sammlern und Herausgebern, die die schriftlich 

fixierten Fassungen oft inhaltlich und sprachlich bearbeitet und 

literarisch geformt haben. Stoffe und Motive werden häufig von 

anderen Völkern und Kulturen übernommen und mit konkreten 

landschaftlichen und zeitlichen Fakten vermischt.  

Im Unterschied zum Märchen hat die Sage einen höheren 

Realitätsbezug. Der Inhalt ist meist phantasievoll und grausam, 

manchmal kommt Wunder/Übernatürliches vor, aber immer mit 

„wahrem Kern“. 

Es gibt einige Formen der Sage:  

 Die Heldensage konzentriert sich auf historische Herrscher, auf 

die Politik und Kriege dieser Persönlichkeiten. 

 Die Volkssage: der Ort der Handlung liegt im Alltag; oft in der 

Natur, wo Naturgeister wie Zwerge, Feen, Nymphen, aber auch 

Drachen oder Magier eine große Rolle spielen und in die Welt 

der Menschen eingreifen.  
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Die Volkssagen teilen sich in drei Unterkategorien:  

 Geschichtssage: zu Grunde einer Sage liegt ein reales 

historisches Ereignis  

 Natursage: Figuren: Naturgeister, Geister, Dämonen.  

 Ätiolische Sage (Herkunftslegende/Herkunftssage): Erklärt 

anhand einer Sagengeschichte, wie bestimmte Landschaftsobjekte 

entstanden oder zu ihren Namen gekommen sind.  
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Teil 5. Aufgaben zur Selbstkontrolle  
 

WORTSCHATZKONTROLLE 

„Legenden von Rübezahl“, Pensum 1-4 

1. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

Russisch 
 

Deutsch 
 

1. Этот горный дух превратил 
замок в листок.  

 
 
 

 

2. В этот момент он удивленно 
посмотрел на долину. 

 
 
 

 

3. Тебе грозила опасность. 
Судья приговорил тебя к 
смертной казни, и ты упала в 
обморок. 

 
 
 

 

4. О, ты была бледна, когда 
пришла в себя. И все тебя 
утешали.  

 
 
 

 

5. Однажды парень совершил 
чудо. 
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6. Все сидели как на иголках, и 
только священник спокойно 
читал свою проповедь. 

 
 

 

7. У него волосы встали дыбом.
 
 

 

8. – С самого начала он хотел 
избавиться от мальчонки. 
Это чистая правда! 

 
 
 

 

9. Глазам не верю! Неужели 
это ты? 

 
 

 

10. Сказано – сделано.  
 
 

 

11.  Нельзя обижать 
(оскорблять) людей! – Да, 
потом человек должен 
исправлять свои ошибки. 

 
 

 

12. На каждом шагу можно 
встретить жадных и скупых 
(скаредных) людей. Иногда 
они притворяются 
больными. Они также 
прячутся или стараются 
перехитрить своих 
партнеров. 
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2. Schreiben Sie das Gegenteil (Antonym):  

 

5. Ich mag diese 
Geschichte. 
 
 

 

6. Die Prinzessin war 
wunderschön. 
 
 

 

7. Das ist eine Lüge! 
 
 

 

8. Die Dozentin war sehr 
traurig. 

 

 

9. Der Spötter war sehr 
schwach 
 

 

10. 
Rübezahl wurde 
ohnmächtig. 
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Teil 6. Landeskundliche und kulturelle Informationen 

Das Riesengebirge 

 

Quelle: https://mapcarta.com/de/Riesengebirge 

Das Riesengebirge (tschechisch 
Krkonoše, polnisch Karkonosze, 
gebirgsschlesisch Riesageberge oder 
Riesegeberche) ist das höchste Gebirge 
Tschechiens und Schlesiens. 
Große Teile des Riesengebirges stehen als 
Biosphärenreservat unter dem Schutz 
der UNESCO. Allgemein bekannt sind 
die Sagen und Märchen um den Berggeist 
Rübezahl (tschech. Krakonoš, poln. 
Liczyrzepa bzw. Duch Gór = Berggeist), 
der im Riesengebirge seine Heimat hat. 
Quelle (Bild): http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/ 
Images/db/wiss/bildende_kunst/illustrationen 
/sagenmotive/kunigunde_von_kynast/Kynast_Hoeckend
orf_ _305x479_.jpg 
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Wollen Sie mehr über das Wohngebiet von Rübezahl erfahren? 
So sahen die Künstler der Vergangenheit diese Region (Originalbilder in Farbe 
sind im Internet unter den angegebenen Links zu finden): 

 

Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Caspar_David_Friedrich_-
_Riesengebirge_Landscape_with_Rising_Fog_-_WGA8257.jpg 

 

Quelle: http://s3.gallery.aystatic.by/650/464/448/5016/5016448464_0.jpg 
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Lust auf weitere Informationen?  

Hier sind die Links zu Riesengebirge: 

 Wanderungen durch Rübezahls Königreich 
http://www.riesengebirge.cz/touristik/wanderungen-durch-
rubezahls-konigreich.tschechische-republik.html  

 Wanderweg Rübezahls Lebensgeschichte 9,5 km  
http://www.riesengebirge.cz/touristik/wanderweg-rubezahls-
lebensgeschichte-95-km.spindlermuhle.html 

 Rübezahl, herzlich willkommen!  
http://www.riesengebirge.cz/ereignisse/rubezahl-herzlich-
willkommen-2059.html  

 Film über das Riesengebirge und Rübezahl: 
https://www.youtube.com/watch?v=32sDb5JMOCs 

 Videofilm ohne Wortkommentare(ca. 4 Minuten) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=8zEi-
MU8hdw 

 Touristenangebot: http://www.riesengebirge24.de/ 

 

 

Quelle: https://www.bungalow.net/Webdata/CommonImg/LandingpagePictures/New/region629.jpg 
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Rübezahl in der Kunst von gestern und heute 
Und so wird der Rübezahl von Künstlern dargestellt. Welche Rezeption 
gefällt Ihnen besser? Warum? 

https://artchive.ru/res/media/img/oy1200/wor
k /7a5/217313.jpg 

 
http://www.hotelroomsearch.net/im/hotels/de/r%C3
%BCbezahl-4.jpg 

 
http://www.hotelroomsearch.net/im/hotels/de/
r%C3%BCbezahl-24.jpg 

 
http://adolflachman.cz/content/wp-
content/uploads/Krakonos.jpg 
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In der Holzschnittkunst:  
Rübezahl als Nussknacker… 

 
 

… und als Gartenskulptur 
https://qna.center/storage/photos/lakshmi77/98879.jpg  
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Und das war die allererste Darstellung von Rübezahl: 
 

Älteste Darstellung der 
Sagenfigur des Rübezahls 
in einer Landkarte von 
Schlesien von Martin 
Helwig aus dem Jahre 1561 
Bild von Richard Huber: 
http://de.wikipedia. 
org/wiki/Datei:R%C3%BCbeza
h 
l_nach_Martin_Helwig_1561.J
PG 

 

Es gibt auch Verfilmungen, Hörspiele und Songs: 

 J.K.A. Musaus - Rübezahl (Hörspiel): 
https://www.youtube.com/watch?v=3-Yj6FD0CKA 

 Rübezahl - Herr der Berge (1957) – Deutsche Märchenfilme und 
Kinderfilme: https://youtu.be/hmnHItIlQT0  

 Rübezahls Schatz (2017) – Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=fCMkP5x3mEg 
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Album: Rübezahl.  
Sänger: Joachim Witt 
 

https://music.yandex.ru 
/album/4997302/track/388799
34?play =1&from=serp 
_autoplay 

 
 

 

Auch russische Künstler machten Rübezahl zum Thema ihrer 
Werke: 

 
В н�мецкихъ горахъ. - I. 
Василiй Комаровскiй (1881—1914)  

Изъ цикла «Первая пристань». Дата созданія: 1910. 

ВЪ Н�МЕЦКИХЪ ГОРАХЪ. 
О странник�, од�томъ въ плащъ зеленый, 
Расплакалась апр�льская тоска. 
Грустятъ сн�га. И сыростью влюбленной 
Въ еловый л�съ спустились облака. 
 
Сквозитъ туманъ. И въ чермныхъ котловинахъ 
Стоитъ форель въ стеклянной глубин�. 
И съ каждымъ днемъ, все выше, гривой львиной, 
Взлетаетъ солнце въ золотомъ огн�. 
 
Ты, Рюбецаль, надъ горной стороною 
Раскатистымъ копытомъ простучи, 
И, промелькнувши чолкой вороною, 
Шальной потокъ внезапно протопчи!  
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86
%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_(%D0%9A
%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%
D0%B9)_-_I/%D0%94%D0%9E   
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