
Verwürfelte Sagen 
Lies genau die Textabschnitte! Färbe die Kästchen der Streifen, die jeweils zu einer Sage 

gehören, mit gleicher Farbe! (helle Buntstifte benutzen) 

(2.)Lies noch einmal und markiere die Wörter und Formulierungen, an denen du erkennst, 
dass sie zu einer Sage gehören! 

(3.Vergleiche mit LBS. 102/103! Schreibe auf, wie die Sagen heißen! (Rucksei te) 

Er pfiff auf einem Pfeifchen, und sogleich kamen aus allen Häusern 
sämtliche Ratten hervorgekrochen. Sie sammelten sich um den Ratten- 

fänger und folgten ihm an die Weser, stürzten hinein in den Fluss und 
ertranken. 

Er befreite seine Geliebte, und sie flohen mit dem Pferd des Riesen. 
Als sie davongaloppierten, erwachte der Riese, sprang auf und lief 

wutheulend hinter den Fliehenden her. 

Im Jahre 1284 soll sich in der Stadt Hameln Folgendes zugetragen haben: 

Die Einwohner hatten schwer mit einer Rattenplage zu kämpfen. 
Da kam ein unbekannter Mann in die Stadt und versprach, gegen 
Lohn die Stadt von der Plage zu befreien. 

Doch dieses Mal folgten ihm nicht die Ratten, sondern alle Kinder der Stadt. 

Der Rattenfänger führte sie hinaus vor die Stadt in einen Berg., und dort 

verschwand er mit ihnen für immer. 

Die beiden flüchteten in den Harz, konnten aber immer noch den Riesen 

hinter sich hören. So ging es über Berge und Täler, bis sie plötzlich auf dem 

Hexentanzplatz nicht weiterkonnten, vor sich die breite Schlucht mit demn 

rauschenden Strom in der Tiefe, hinter sich das Wüten des Verfolgers. 

Der gewalttätige Riese Bodo hatte das Fräulein Emma geraubt und 

wollte es zur Heirat zwingen. Emma hoffte nun, dass ihr Verlobter sie 

befreien würde. Eines Tages, als Bodo unter einem Baum schlief, trat 

Emmas Verlobter aus dem Gebüsch. 

Als der Rattenfänger nach getaner Arbeit seinen Lohn verlangte, verweiger 

ten ihm diesen aber die Bürger, und er verließ verbittert die Stadt. Doch 

alsbald erschien er wieder und ließ seine Pfeife in den Gassen hören. 

Da trieben Emma und ihr Verlobter das Ross des Riesen an. Das Tier wagte 

den Sprung und erreichte den gegenüberliegenden Felsen. Den Huf hatte 

es fußtief in die Klippe gedrückt. Das ist die Rosstrappe. Bodo versuchte, 

sinnlos vor Wut, den gleichen Sprung zu tun, aber er stürzte in den Fluss, 

der seitdem Bode genannt wird. 
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