
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
8 Fragen zum Text Seite 119 - 146  (Der dritte Traum) 
 
Wenn du die Fragen beantwortest, kann dir dies helfen, den Text besser zu verstehen. 
 
1. Lies die Seiten 119 - 146 genau durch.  

2. Beantworte die «Fragen zum Nachschauen» und die «Fragen zum Verstehen». 

3. Vergleiche deine Antworten mit dem Lösungsblatt. 

Fragen zum Nachschauen 

a) Unterstreiche die richtigen Sätze. 

⋅ Der Wirt mag es nicht, wenn man ihn beim Lesen stört.  
⋅ Der Wirt ist misstrauisch.  
⋅ Der Wirt begrüsst die Kinder herzlich.  
⋅ Die Herberge ist eine Art von Hotel.  
⋅ Der Wirt hat sehr viel zu tun. 
⋅ Der Wirt beklagt sich über die schlechten Geschäfte.  
⋅ Die Wirtin will, dass die Kinder auch ohne Geld übernachten können.  
⋅ Der Wirtin tun die Kinder leid.  

 
b) Weshalb gibt Hamide ihren kostbaren Armreif nicht als Pfand? 

 Weil sie Angst hat, dass sie ihn nicht mehr zurückbekommt. 
 Weil sie der Wirtin nicht traut. 
 Weil der Reif zu kostbar ist. 
 Weil die Wirtin dann merken würde, dass sie die Königstochter ist. 

 
c) Die Wächter reiten durch die Stadt und haben zwei reiterlose Pferde bei sich. Weshalb ist 

das so schlimm? Schreibe mindestens einen Satz. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



d) Oft gibt es am Kapitelende in Büchern oder bei Fernsehserien am Schluss jeweils ein span-

nendes Ereignis, so dass man unbedingt wissen möchte, wie die Geschichte weitergeht. 

Man nennt solche Ereignisse in der Fachsprache Cliffhanger. Welches Ereignis ist der Cliff-

hanger in Lippels Traum? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Fragen zum Verstehen 
 
a) Was kann Lippel besonders gut? Mehrere Antworten sind richtig. 
 Er kann gut turnen. 
 Er ist ein guter Schwimmer. 
 Er kann gut dichten. 
 Er kann wunderschön singen. 
 Er hat gute Ideen. 
 Er kann gut vor Leuten reden. 

 
b) Weshalb staunen die Menschen so sehr, als Lippel die Lampe anzündet? 

Schreibe mindestens zwei Sätze. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Frage zum Nachdenken 

a) An welchen Stellen im dritten Traum wird es besonders spannend? Notiere Seitenzahl und 
Abschnitt. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Such dir nun eine Partnerin oder einen Partner. Vergleicht und diskutiert 
die letzte Frage miteinander.  
 
 


