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Der Wirt und die Zauberer
Aufgabe

Lies die Geschichte genau, stell' dir alles gut vor
und beantworte dann die Fragen.
Dummerweise hatten die Zauberer Appelkopp
und Spitzhut gleichzeitig einen mächtigen Hunger.
So blieb es nicht aus, dass sich beide zu gleicher
Zeit in demselben Gasthaus trafen. Der eine an
dem einen Tisch, der andere an einem anderen.
Als der freundliche Wirt aus der Küche kam,
riefen sie fast im Chor:
„Her zu mir, Wirt! Ich will bestellen!“
Die Zauberer sahen einander böse an.
„Ich bin zuerst dran,
ich bin der beste Zauberer!“, prahlte Appelkopp.
„Nichts da, bediene mich zuerst!
Ich bin der größte aller Zauberer!“,
erwiderte Spitzhut empört.
„Ich kann mich nicht zweiteilen“, sagte der Wirt
verzweifelt. Er dachte einen kurzen Moment nach.
Dann lächelte er. „Ich bediene zuerst den,
der am besten zaubern kann. Aber erst gibt mir
jeder von euch für das Essen einen Taler.“
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„Einverstanden!“, riefen beide Zauberer wie aus
einem Munde. Und sie gaben dem Wirt das Geld.
„Gut“, sagte der Wirt, „dann zaubert jeder sein
allerliebstes Lieblingsessen.
Ich entscheide dann, wer das bessere gezaubert
hat. Du, Appelkopp fängst an.“
Appelkopp konzentrierte sich: „Hühnerdreck
und Popelfisch – Hühnerbrüstchen auf den Tisch!“
Schwups, schon stand ein voller Teller
mit herrlichem Hühnerfleisch in Safransoße
vor dem dicken Zauberer.
„Das ist ja gar nichts!“, lachte Spitzhut höhnisch:
„Honigmantel um Fasanenkeule, her damit beim
Schwanz der Zaubereule.“
Schwups, da stand schon alles lecker
zubereitet vor ihm.
„Dann mal guten Appetit die Herren!
Bezahlt habt ihr ja schon“, lachte der Wirt
und verschwand in seiner Küche.
Ende der Geschichte
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Kreuze die richtigen Anworten an:

1.

Wo saßen die beiden Zauberer?

❍❍
❍❍
❍❍

An einem Tisch mit dem Wirt.
Jeder an einem anderen Tisch.
Zusammen an einem Tisch.

2.

Wie ist es dem Wirt ergangen?

❍❍
❍❍
❍❍

3.

Zuerst war er verzweifelt, dann freundlich
und am Schluss lachte er.
Zuerst war er freundlich, dann lachte er
und am Schluss war er verzweifelt.
Zuerst war er freundlich, dann verzweifelt
und am Schluss lachte er.

Womit zaubern die Zauberer
ihr Essen herbei?

❍❍
❍❍
❍❍

Mit einem Zauberspruch.
Mit einem Zauberstab.
Mit ihrer Zauberpuste.

4.

Welche gute Idee hatte der Wirt?

Schreibe es bitte in deinen eigenen Worten auf:
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