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Sprachliche Abenteueraufgaben: 
 

1) Hier folgt eine kleine Schatzsuche: Suche und markiere im folgenden Sachtext in jeder 

Zeile jeweils einen anderen Buchstaben aus dem Alphabet: In Zeile 1 alle „a“, in Zeile 2 

alle „b“. in Zeile 3 alle „c“ und so weiter bis zu alle „z“ in Zeile 26. Wähle dazu selbst 

eine Farbe aus. 

2) Die Suche geht weiter: Es gibt zehn Wörter im Text, die einen der drei Umlaute 

enthalten – markiere alle zehn Umlaute in einer anderen Farbe. 

3) Im Text sind sechs Wörter grau hinterlegt – ordne diese in alphabetischer Reihenfolge. 

Drachen – Nibelungen – Sage – Schatz – suchen – viele 

 

Die Nibelungensage 1 

Die Nibelungensage ist eine alte germanische Sage. Ihren Inhalt hat man in verschiedenen 2 

Geschichten gefunden, die im Mittelalter vor ca. 800 Jahren aufgeschrieben wurden. Das 3 

bekannteste Werk, welches diese Sage behandelt, ist das Nibelungenlied. Es gibt noch viele 4 

andere Texte dazu, die in den Einzelheiten voneinander 5 

abweichen. Die hier neu erzählte Fassung der 6 

*Nibelungensage kann daher von anderen Fassungen, die 7 

du vielleicht irgendwann einmal liest, in den Einzelheiten 8 

abweichen. 9 

Die Nibelungen sollen nach jenen alten Erzählungen ein 10 

Volk gewesen sein, das einen großen Schatz besaß. 11 

Allerdings werden sie im Nibelungenlied nur erwähnt, die 12 

Geschichte handelt von einem ganz anderen Volk - vom 13 

Volk der Burgunder. Dieses Volk hat es vor ca. 1500 14 

Jahren wirklich gegeben und es kommen im 15 

*Nibelungenlied viele wirklich existierende Plätze und 16 

Orte vor. Ist die Sage daher eine geschichtliche Quelle, die 17 

mehr Wahres als Erfundenes enthält? Manche Menschen 18 

glauben, dass es auch den Schatz der *Nibelungen 19 

tatsächlich gibt und dass Hinweise, wo er versteckt ist, im 20 

Nibelungenlied enthalten seien. So gibt es tatsächlich eine 21 

Reihe von Schatzsuchern, die bis heute danach suchen. 22 

Auf jeden Fall ist das Nibelungenlied eine fantastische Geschichte, die sowohl *Fabelwesen 23 

wie Werwölfe, Hexen und Drachen als auch magische Gegenstände enthält. Diese sind auch 24 

in modernen Fantasy-Geschichten wie „Herr der Ringe“, „Harry Potter“ oder „Narnia“ 25 

übernommen worden. Weitere Fabelwesen, die vorkommen, sind Zwerge. 26 

 

Die erste Seite einer Handschrift des 

Nibelungenlieds (um 1220–1250) 

Hier stelle ich dir die Lösungen zu der kleinen 

Buchstabenschatzsuche aus dem Sachtext 

vor. Ich wünsche dir, dass du viel Richtiges 

gefunden hast. 

https://klexikon.zum.de/wiki/Sage
https://klexikon.zum.de/wiki/Mittelalter
https://klexikon.zum.de/wiki/Burgund

