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Drachen, Ungeheuer, Zauberwesen  

- märchenhafte und magische Gestalten (Teil 1) 

Aufgabe: 

Kreuze die richtigen Antworten auf die folgenden Fragen an. Halte Dich dabei 
genau an die Vorgaben aus der ‚Iwein’-Geschichte. 

 

a) Welche besonderen Eigenschaften helfen dem Brunnenhüter im Kampf?  

□  Er ist doppelt so stark wie Iwein.    
□  Er nutzt die magischen Kräfte des Brunnens. 
□  Seine Ritterrüstung besteht aus unzerstörbarem Stahl.    
□  Er hüllt sich während des Kampfs in Nebelschwaden. 
 

b) Welchem Tier rettet Iwein das Leben? 

□  einem Drachen       
□  einem Elefanten 
□  einem Bären      
□  einem Löwen 
 

c) Wodurch wird die Größe des getöteten Drachen hervorgehoben? 

□  Ein kilometerlanger Fluss aus dem Blut des Drachen strömt den Hang hinab. 
□  Eines seiner Beine ist so dick wie zwei Bäume. 
□  Noch am Tag nach der Tötung steigt eine gewaltige Rauchsäule aus dem  

Wald empor. 
 

d)  Was unternehmen Iwein und das Tier, welches er vor dem Tode bewahrt 
hat, nach der Tötung des Drachen? 

□  Sie brechen gemeinsam auf, um den Tod des Drachen zu verkünden. 
□  Iwein kümmert sich nicht weiter um das Tier und bricht alleine auf,  
  um den Tod des Drachen zu verkünden. 
□  Beide brechen in unterschiedliche Richtungen auf, um die Nachricht vom Tod 

des Drachen möglichst schnell verbreiten zu können.   

   

e)  Welche Aufgabe überträgt König Artus dem Tier, dem durch Iwein das 
Leben gerettet wurde, am Schluss? 

□  Es soll auf Laudine aufpassen.  
□  Es soll auf Iwein aufpassen.  
□  Es soll auf Lunete aufpassen. 
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f)   Zwischen welchen Tieren steht der Waldmensch, als der Ritter 
Kalogre(n)ant in der ersten Szene auf diesen trifft? 

□  zwischen einem Wolf und einem Löwen      
□  zwischen einem Leoparden und einem Bären     
□  zwischen einem Bären und einem katzenähnlichen Wesen 

 

g)  Warum empfindet Iweins Neffe dieses Zusammentreffen als gruselig? 

□  wegen der meterlangen Keule, die der Waldmensch in seiner Hand hält 
□  wegen der feuerroten Augen und der scharfen Zähne des Waldmenschen 
□  wegen der moosbewachsenen Ohren des Waldmenschen     
□  wegen der wilden Tiere rings um den Waldmenschen herum, die einander 

bekämpfen 

 

h) Durch welches Verhalten verursachen Kalogreant und später Iwein die 
Entstehung eines Gewitters und das Erscheinen des Brunnenhüters 
Avalon? 

□  Sie schöpfen Wasser aus dem Brunnen. 
□  Sie setzen sich auf eine Bank neben dem Brunnen.  
□  Sie tränken ihre Pferde am Brunnen.    
□  Sie setzen sich auf den Brunnenrand. 
 

i)  Obwohl sowohl Kalogreant als auch Iweins dasselbe taten, entging 
Kalogreant dem Kampf mit dem Brunnenwächter. Warum musste Iweins 
Neffe kein Duell mit ihm bestreiten? 

□  Kalogreant entschuldigte sich bei Avalon für sein Verhalten. 
□  Kalogreant versteckte sich so geschickt hinter einem Baum, dass Avalon ihn 

nicht sehen konnte. 
□  Kalogreant flüchtete aus Feigheit schnellstmöglich.  

 

j) Welche der hier aufgeführten Namen sind weitere Bezeichnungen für 
einen (Halb-)Drachen? 

□  Sonnenwurm              □  Lindwurm                    
□ Tatzelwurm    □  Regenwurm 

 

k) Was sind die typischen Merkmale eines Drachen? 

□  Sonnenlicht tötet ihn.   
□  Er speit Feuer.   
□  Er bewacht meinst einen Schatz. 
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Drachen, Ungeheuer, Zauberwesen  

- märchenhafte und magische Gestalten (Teil 2) 

Aufgabe 1: 

Folgende Fragen sind ein bisschen allgemeiner und richten sich an die 
wahren Kenner magischer Zauberwesen aus Büchern und Filmen. Kreuze 
auch hier die richtigen Antworten an: 

 

a) Welche besonderen Eigenschaften hat eine Hexe? 

□  Sie kann auf einem Besen fliegen.     
□  Sie hat eine tolle Singstimme. 
□  Sie wohnt oft alleine im Wald.      
□  Sie verwandelt sich nur bei Vollmond. 

 

b) Was ist Lykanthropie?  

□  die Verwandlung eines Menschen in einen Werwolf   
□  die Kunst, Drachen zu zähmen 
□  die Angst vor Dunkelheit.       
□  ein Hexenritual 

  

c) Was ist das typische Haustier einer Katze? 

□  eine weiße Maus       
□  eine gelbe Eule     
□  ein schwarzer Hund       
□  eine schwarze Katze 

 

16. Kreuze die Namen bekannter Hexen aus Film, TV und Literatur an. 

□  Tina              □  Sabrina   

□  Schneewittchen  □  Bibi Blocksberg 

 

17. Welche Eigenschaften hat ein Oger? 

□  seine enorme Kraft und Größe 
□  seine von Freundschaft geprägten Beziehungen zu Menschen 
□  seine Gewaltbereitschaft und Aggressivität  
□  das Tragen einer Keule oder einer ähnlich plumpen Waffe 
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18. Auf welchem deutschen Berg findet des Volksglaubens nach in der 
Walpurgisnacht (Nacht vom 30. April auf den 01. Mai) alljährlich ein 
großes Zusammentreffen der Hexen mit dem Teufel statt? 

□  auf dem Feldberg im Schwarzwald  
□  auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald 
□  auf dem Fichtelberg im Fichtelgebirge    
□  auf dem Brocken im Harz 

 

19. Kreuze die Namen bekannter Drachen aus Film, TV und Literatur an. 

□ Tabaluga            □ Fuchur   □ Smaug 

 

Aufgabe 2: 
Zeichne ein Bild deines Lieblingsungeheuers in den Kasten und verwende 
dabei bunte Farben. 

 

       


