B1 | Einblicke in Österreichs Bundesländer

Klagenfurt und die Sage des Lindwurms
Lernziel: Ich lerne Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt sowie die Sage zur Entstehung der
Stadt kennen. Ich kann die Handlung einer Sage verstehen und Fabelwesen beschreiben.
1. Was ist die Besonderheit von Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt?
Lesen Sie den Text über Klagenfurt, die Landeshauptstadt von Kärnten.

Klagenfurt ist die südlichste Landes
hauptstadt von Österreich und ist ein
attraktiver Fremdenverkehrsort. Beson
ders im Sommer sind Klagenfurt und
der nah gelegene Wörthersee Anzie
hungspunkt für Besucher/innen aus der
ganzen Welt. Nicht nur die High-Soci
ety versammelt sich gerne in Klagenfurt,
auch für Familienurlauber/innen und
Individualtouristen/innen ist hier Platz.
In einigen Teilen von Kärnten ist
die Bevölkerung zweisprachig, so auch
in 
Klagenfurt, das auf Slowenisch
Markieren Sie das richtige Wort in den
folgenden Sätzen über Kärnten und
Klagenfurt. Versuchen Sie dabei, nicht
mehr im Text nachzulesen.

Celovec heißt (in ganz Kärnten leben
17 953 Kärntner, die sich der slowenischen
Volksgruppe zuordnen bzw. gaben so
viele Menschen 2001 an, dass Slowenisch
ihre Umgangssprache ist). Dies hat auch
Auswirkungen auf das Schulsystem – es
gibt in Klagenfurt beispielsweise das
Bundes- und Bundesrealgymnasium für
Slowenen/innen und eine zweisprachige
Bundeshandelsakademie.
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1. Klagenfurt ist die … Landeshauptstadt Österreichs.
☐ westlichste
☐ nördlichste
☐ südlichste
☐ östlichste
2. Klagenfurt ist beliebt bei ….
☐ alten Leuten
☐ Familien
3. In … Teilen Kärntens ist die Bevölkerung … .
☐ allen
☐ monolingual
☐ vielen
☐ bilingual
☐ einigen
☐ trilingual
4. Kärntens zweite Amtssprache ist … .
☐ Slowenisch
☐ Slowakisch

☐ der High-Society
☐ multisprachig
☐ sprachbewusst

☐ Serbisch

5. Für dieses österreichische Bundesland ist besonders … sehr wichtig.
☐ der Autoverkehr
☐ der Tourismus
☐ der Bahnverkehr
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2. Was könnte ein Lindwurm sein?
Das Wahrzeichen Klagenfurts ist
der sogenannte Lindwurm. Was
könnte ein Lindwurm sein?
Überlegen Sie und zeichnen Sie, wie
Sie sich einen Lindwurm vorstellen.
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Vervollständigen Sie die folgenden Sätze in Bezug auf Ihre Zeichnung.
1. Ich glaube, ein Lindwurm ist _____________________________________.
2. Er kommt aus __________________________________________________.
3. Wahrscheinlich isst er sehr gerne _________________________________.
4. Er ist sehr _________________ und hat vielleicht _____________________.
Präsentieren Sie Ihre Zeichnung.
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Ordnen Sie die Wörter aus dem Kasten den einzelnen Merkmalen des
Lindwurms zu.
die Schuppen, die Flügel,
das Maul, die Krallen,
der Schwanz, der Rachen,die Zähne

der Rachen

Und so sieht der Lindwurm aus Stein aus,
der heute noch in Klagenfurt steht.
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3. Was passiert in der Sage „Der Kampf mit dem Lindwurm”?
Die Entstehung der Stadt Klagenfurt wird in der Sage „Der Kampf mit dem
Lindwurm” beschrieben.
Wortschatz:
Lesen Sie den Beginn der Sage:
die Sage = eine kurze Erzählung, in der
reale Personen, Orte usw., aber auch fantastische
Zur Zeit, als in Karnburg Herzog
Elemente vorkommen
Karast regierte, wuchs dort, wo heute

Klagenfurt liegt, wildes Gesträuch im
feuchten Moos. Nur auf den Bergen
ringsherum wohnten Menschen. Wehe
aber, wenn sie selbst oder eines von ihren
Tieren sich in den nebeligen Sumpf ver
irrten - sie kamen nicht mehr zurück.
Ein Ungeheuer lag dort im Dickicht
versteckt und verschlang alles Lebendige.
Niemand wagte sich in seine Nähe, kein
Hirte getraute sich mehr, dort unten nach
einem verlorengegangenen Stück Vieh
zu suchen, selbst die tapfersten M
 änner

fürchteten sich vor dem dumpfen
Heulen, das manchmal aus dem Moore
drang.
Da ließ der Herzog am Rande des
Sumpfes einen festen Turm erbauen und
von weit und breit die Knechte zusam
menrufen. Vom sicheren Turme aus soll
ten sie das Ungeheuer bekämpfen, mit
List oder mit Gewalt. Dem Sieger ver
sprach er die Freiheit, Land und reichen
Lohn.2 (aus SAGEN.at)

Wortschatz:
das Ungeheuer = ein großes, gefährliches und oft hässliches Fantasietier, das häufig in Sagen
oder Fabeln erscheint; das Monster, der Drache, das Fabeltier, das Ungetüm
das Gesträuch = sehr dicht ineinander gewachsene Sträucher = das Dickicht
der Hirte = eine Person, die Schafe hütet
das Moor/der Sumpf = feuchte Gebiete; oft an Seeufern zu finden
dringen = zu hören sein
der Knecht = veralteter Begriff für einen Arbeiter in einem landwirtschaftlichen Betrieb.
Die weibliche Entsprechung ist die Magd.
die List = ein Trick, der zum Vorteil verhilft

Hören Sie sich die Kampfszene der Knechte mit
dem Lindwurm an. Folgen Sie dabei dem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=6zWeJvjiSlc
Achtung: Hören Sie nur von 00:54 bis 02:09.
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Kreuzen Sie an, ob die folgenden Sätze über den Kampf mit dem Lindwurm
richtig oder falsch sind.
1. Am Rande des Meeres baute der Herzog einen Turm, um das
Ungeheuer zu beobachten.
☐ Richtig

☐ Falsch

2. Der Herzog versprach dem, der den Lindwurm tötete, das Gold des
ganzen Landes.
☐ Richtig

☐ Falsch

3. Die Knechte banden eine Kette mit einem Haken an einen Stier, um
den Lindwurm zu überlisten.
☐ Richtig

☐ Falsch

4. Der Lindwurm hatte eine so dicke Haut, dass er den Haken in seinem
Maul nicht spürte.
☐ Richtig

☐ Falsch

5. Am Ende des Kampfes wurde der Lindwurm von den Knechten
erschlagen.
☐ Richtig

☐ Falsch

Fassen Sie nun kurz den Inhalt der ganzen Sage in eigenen Worten
zusammen:

Zusammenfassung
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4. Wie sind Ungeheuer?
Sehen Sie sich die untenstehende
leere Tabelle zum Thema „Ungeheuer”
an und ordnen Sie die Wörter aus dem
Wortkasten den richtigen Bereichen zu.
der Sumpf

mutig

knurren

schuppig

das Meer

stark

fauchen

unschuldig

ängstlich

die Flügel

brüllen

die Hörner

schnell

die Krallen

der Urwald

gefährlich

gewaltig

kuschelig

hungrig

bedrohlich

quaken

der Schwanz
Ungeheuer:
Lebensraum

Eigenschaften

Geräusche

Aussehen
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5. Wie fühlt sich der Lindwurm?
Stellen Sie sich vor, Sie sind der Lindwurm. Verfassen Sie einen kurzen Text, in
dem Sie
a) die Stunden vor dem großen Kampf oder
b) den großen Kampf selbst
aus der Sicht des Lindwurms beschreiben. Verwenden Sie für Ihren Text
mindestens fünf der Wörter aus der Tabelle von Seite 6.
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Lösungsblatt
(1) 1: südlichste; 2: Familien/High-Society; 3: einigen; bilingual;
4: Slowenisch; 5: der Tourismus
(3) 1: falsch; 2: falsch; 3: richtig; 4: falsch; 5: richtig
(5) Lebensraum: der Sumpf, das Meer, der Urwald; Eigenschaften: mutig,
stark, schnell, gefährlich, hungrig, bedrohlich; Geräusche: knurren, fauchen,
brüllen, Aussehen: gewaltig, die Flügel, groß, die Hörner, der Schwanz; die
Krallen; schuppig; fünf Wörter passen nicht: unschuldig, ängstlich, kuschelig,
quaken, das Badezimmer

Quellen
1
Morscher, Wolfgang: Franz Pehr – Sagen aus Kärnten. Der Kampf mit
dem Lindwurm. Online im Internet: URL: http://www.sagen.at/texte/sagen/
oesterreich/kaernten/franz_pehr/kampfmitlindwurm.html [2014-12-03]
Fotos: fotolia

Weiterführende Links
http://www.slog.at/
http://www.hak-tak.at/
http://sagen.at/
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