
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat de oplossingen 

Dieses Dokument 

 

Dit document bevat de oplossingen voor de sprookjes van de omgeving Nederrijn.

Dieses Dokument umfasst die Lösungen für die Märchen 

 

voor de sprookjes van de omgeving Nederrijn. 
die Märchen vom Niederrhein 

 

 

 

 

 

 

 

Jacinta Timmers 



De draak van Gelre 

1. In sprookjes, mythen en sagen speelt de draak vaak een rol. Hoe denken jullie 

dat deze draak in deze legende eruit ziet? Denk aan kleur, huid, grootte etc. Als 

jullie de kenmerken hebben besproken en opgeschreven tekenen jullie aan 

hand van deze kenmerken jullie draak op een groot papier.  

Oplossing: eigen oplossing. 

 

2. Op welk dier dat wij nu kennen, vinden jullie de draak het meeste lijken? 

Bespreek samen met je partner en zoek op internet een goede afbeelding van 

dit dier en vergelijk deze afbeelding met de door jullie getekende draak. 

Oplossing:eigen oplossing 

Voorbeeld Oplossing: De draak lijkt het meeste op een krokodil. 

 

4. Het volgende deel van het verhaal is door elkaar geraakt. Maak de zinnen links 

(abcd) met de zinnen rechts (1234) af. 

Oplossing:    

 

a. -> 4  

b. -> 1  

c. -> 2  

d. -> 3 

 

6. Stel je voor dat er in de tijd van Wichard al televisie bestond. De televisie heeft 

ontdekt dat Wichard de onverslaanbare draak toch wil verslaan. Een reporter 

bericht “live” over het gevecht voor een camera. Schrijf samen met je partner 

de live-tekst voor deze uitzending over het verslaan van de draak. Wat zou de 

reporter voor commentaar kunnen geven? Worden er tijdens het gevecht 

omstanders geïnterviewd?  

Oplossing: eigen oplossing. 

Voorbeeld oplossing: Wichard steekt de draak met zijn dolk. De omstanders kijken 

geschrokken toe. Zal hij de draak doden? Met zijn zwaard vecht hij tegen de draak. 

De draak lijkt onverslaanbaar. Wichard staat midden in een vuurhaag. Het ziet er 

gevaarlijk uit. Het gevecht verloopt moeilijk. De dorpsbewoners kijken toe. Niemand 

durft zich te bewegen. Iedereen hoopt op een goede afloop. Wichard is op dit 

moment niet meer te zien! De draak zal hem toch niet opgegeten hebben? 



Reporter: Mevrouw, wat hoopt u dat de uitkomst van dit gevecht zal worden?  

Vrouw: Ik hoop dat Wichard de draak verslaat en wij eindelijk rustig kunnen leven.  

 

8. Maak de volgende opdracht  Wichard was natuurlijk erg blij toen hij de draak 

verslagen had. Bedenk samen een interview dat na het verslaan van de draak 

met Wichard gehouden zou kunnen worden. Bedenk de vragen die de 

interviewer aan Wichard zou kunnen stellen en bedenk ook de antwoorden van 

Wichard hierop.  De bovenstaande woordenlijsten kun je als hulpmiddel 

gebruiken.  

Bijvoorbeeld: 

Interviewer: Hoe vond je het gevecht? 

Wichard: Het was nog erg moeilijk!  

Interviewer: ……  

Wichard: ……  

Oplossing: eigen oplossing. 

Voorbeeld oplossing:  

Interviewer: Hoe vond je het gevecht?  

Wichard: Het was erg moeilijk!  

Interviewer: De dorpsbewoners keken met angst toe, was deze angst terecht?  

Wichard: Ja. De draak spuwde vuur en het was erg gevaarlijk.  

Interviewer: Het gevecht duurde erg lang, werd je niet moe?  

Wichard: Natuurlijk werd ik moe, maar ik moest door met de strijd, om de draak te 

doden. Ik moest de dorpelingen redden.  

Interviewer: Hoe heb je de draak uiteindelijk kunnen verslaan? 

Wichard: Ik heb met mijn dolk door het schubbenpantser zijn hart getroffen.  

Interviewer: Wat ga je nu verder doen?  

Wichard: Ik hoop dat ik nu met Margaretha mag trouwen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Die Nibelungensage  
 
 

1. Recherchiert im Internet: Wer sind die Nibelungen?  

Lösung:Die Nibelungen sind ein Zwergenvolk. Sie werden auch Alben oder 

Schwarzalben genannt, weil sie das Gold in dunklen Stollen schürfen.  

 

2. Wisst ihr, was eine Sage ist? Was ist der Unterschied zwischen einem Mythos, 

einer Legende und einer Saget? Recherchiert zu zweit im Internet und tragt in 

der Tabelle Kennzeichen jeder Form zusammen.  

 

Sage Mythos Legende 

Volkstümliche Gesichte Erzählung vom Wirken 

der Götter, Dämonen und 

Helden aus 

vorgeschichtlicher Zeit 

Lehrhafte, volkstümliche 

Erzählung aus dem Leben 

eines Heiligen 

Mündlich überliefert Mündlich überliefert, aber 

meistens aufgeschrieben  

Mündlich überliefert  

Geht von bestimmten Orten 

und Personen oder von 

wahren Begebenheiten aus 

Ort und Zeit sind nicht 

deutlich 

Genau Orts- und 

Zeitangaben 

Volksglaube spielt eine 

Rolle 

Oft wird ein 

Naturphänomen erklärt 

Wahrer Kern wird 

fantasievoll ausgeschmückt  

 

 

4.Was könnte der Schatz der Nibelungen gewesen sein? Überlegt zu zweit, was für   

einen Schatz das Zwergenvolk haben könnte und wie dieser Schatz ausgesehen 

hätte.  

Lösung: eigene Lösung. 

Beispiel Lösung:Die Nibelungen könnten einen Geldschatz gehabt haben. Es könnte eine 

große Kiste gewesen sein, mit ganz viel Geld und Schmuck. Vielleicht auch Diamanten.  

5. Aus welcher heutigen Geschichte kennt ihr eine Tarnkappe? Hinweis: Denkt an 

einen Film!  

Lösung:Harry Potter hat auch eine Tarnkappe! 



7. Die nächste Passage der Geschichte ist durcheinander gekommen. Kombiniere 

die Sätze links (1234) mit den Sätzen rechts (abcde)  

Lösung:  

 

1) -> d.  

2) -> a.  

3) -> e.  

4) -> c.  

5) -> b.  

 

3. Im Text gibt es viele (schwierige) Namen.  

Wer sind sie? Mit wem sind sie verheiratet? Welche Rolle spielen sie in der 

Geschichte? Usw. 

Ergänzt die Übersicht.  

 

Name Rolle 

Siegfried Er ist der Sohn von König Sigmund, ein 

Held. Er hat den Drachen besiegt und 

den Schatz der Nibelungen erobert. Er 

hat auch die Tarnkappe erobert. Er hilft 

Gunther beim Gewinn der Wettkämpfe. 

Siegfried hilft Gunther, Brunhild zu 

entjungfern, aber nimmt heimlich den 

Ring Brunhilds mit. Er hat eine 

verwundbare Stelle, weil diese beim Bad 

im Blut des Drachens durch ein 

Lindenblatt frei geblieben ist.  

Kriemhild Siegfried will Kriemhild heiraten. 

Kriemhild ist die Schwester von König 

Gunther. Sie bekommt den Ring 

Brunhilds. Sie und Brunhild geraten in 

Streit. -> Siegfried soll als Erster mit 

Brunhild geschlafen haben. Kriemhild 

verrät die verwundbare Stelle Siegfrieds. 

Sie entfesselt dadurch einen Kampf 



zwischen Nibelungen und Hunnen.  

Gunther König von Worms und Bruder von 

Kriemhild. Er wird von Brunhild gefesselt, 

aber Siegfried sorgt dafür, dass er 

Brunhild entjungfern kann. Beim Kampf 

zwischen Nibelungen und Hunnen sind 

nur noch Gunther und Hagen am Leben. 

Er wird von seiner eigenen Schwester 

ermordet.  

Brunhild Königin von Island, Gunther will sie zur 

Frau haben. Sie hat übermenschliche 

Kräfte. Man muss drei Wettkämpfe 

gewinnen, um ihr Mann zu werden. Sie 

ist böse, weil Kriemhild und Siegfried 

heiraten dürfen. Sie und Kriemhild 

geraten in Streit.  

Hagen von Tronje Gunthers mächtigster Vasall, er will 

Brunhild rächen. Er ermordet Siegfried 

und nimmt Kriemhild den 

Nibelungenschatz weg, versenkt ihn im 

Rhein. Beim Kampf zwischen 

Nibelungen und Hunnen sind nur noch 

Gunther und Hagen am Leben. Er will 

Kriemhild nicht sagen, wo der Schatz ist.  

Etzel Hunnenkönig. Kriemhild heiratet ihn 

nach Siegfrieds Tod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Recherchiert im Internet: Es gibt viele Geschichte über das Versteck des 

Schatzes. Glaubt ihr, dass Hagen den Schatz in den Fluss geworfen hat? Wo 

noch hätte er den Schatz verstecken können? Überlegt zu zweit einige gute 

Verstecke für einen Schatz und schreibt sie auf. Tauscht euch danach mit dem 

Rest der Gruppe aus. Kommt ihr zu einer Schlussfolgerung? Wo hat Hagen den 

Schatz versteckt?  

 

Lösung: eigene Lösung. 

 

 

4. Schreibt einen Polizeibericht: Der Schatz ist weg! Wer hat ihn gestohlen? 

Fertigt eine Beschreibung der Täter an. Vielleicht gibt jemand nach dem Lesen 

eures Berichtes den entscheidenden Hinweis zur Entdeckung des Schatzes.  

Lösung: eigene Lösung.  

Beispiel Lösung: 

 

Der Schatz ist weg!  

Der Täter wurde vergangene Nacht gesehen. Er istgroß und dünn. Er trug eine Hose 

und eine schwarze Jacke. Er wurde mit dem Schatz auf der Brücke nach Worms 

gesehen, aber ist danach in die Nacht verschwunden. Wer hilft uns den Schatz zu 

finden? Es gibt eine Belohnung von 2000 Euro!  

 


