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Auf den Spuren des Rattenfängers von Hameln 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Teste dein Textverständnis 
Welchen Aussagen zum Text stimmen NICHT? Wähl aus! 
 
a) Die Sage vom Rattenfänger wurde in Andersens Märchen veröffentlicht.  
b) Übersetzungen der Geschichte gibt es in mehr als 30 Sprachen. 
c) Die Sage spielt im 12. Jahrhundert.  
d) Schon im Jahr 1284 wurden Gäste von einem schauspielernden Rattenfänger durch 

die Stadt geführt.  
e) Über das Aussehen der Originalkleidung des Rattenfängers streiten sich die 

Wissenschaftler. 
f) Historisch umstritten ist, dass tatsächlich 130 Kinder verschwanden. 
g) Man kann vermuten, dass die verschwundenen Personen umgesiedelt wurden. 
h) Ein Namensforscher fand heraus, dass es in Hameln ungewöhnlich viele 

osteuropäische Namen gibt. 
 
 
2. Erinnerst du dich noch?  
Du hast sicher aufmerksam zugehört, was sich in Hameln nach und nach so 
alles zutrug. Wähl aus, welche Aussage stimmt. Schau nicht ins 
Manuskript! 
 
1. Die Stadt Hameln ... 
a) war zunächst von einer Mäuseplage heimgesucht worden. 
b) war auf der Suche nach einem ausgebildeten Jäger. 
c) wurde mit einer Rattenplage nicht fertig. 
 
2. Ein Pfeifenspieler ... 
a) versprach der Stadt, die Ratten zu fangen. 
b) versprach, die Stadt von den Ratten zu befreien. 
c) versprach, den Grund für die Plage zu finden. 
 
3. Er spielte auf der Pfeife und die Ratten ... 
a) folgten ihm und ertranken. 
b) rannten vor ihm und der Musik davon. 
c) folgten ihm in den Wald und liefen dann fort. 
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4. Die Stadtväter ... 
a) gaben dem Pfeifer nicht genug Geld. 
b) verweigerten dem Pfeifer seinen Lohn.  
c) wollten den Pfeifenspieler verhaften lassen. 
 
5. Der Rattenfänger ... 
a) entführte für kurze Zeit 130 Frauen und Kinder der Stadt. 
b) verließ die Stadt Hameln ergebnislos. 
c) kam zurück, spielte noch einmal auf seiner Pfeife und Kinder verschwanden. 
 
 
3. Übe zusammengesetzte Wörter  
Was gehört zusammen und bildet ein neues Wort? Trag ein. 
 
1. Sympathie____________ 
2. Touristen____________ 
3. Freilicht____________ 
4. West____________ 
5. Fasanen____________ 
6. Schnabel____________ 
7. Platz____________ 
8. Steinmetz____________ 
 

a) arbeit b) feder c) giebel d) macher 
e) schuh f) träger g) magnet h) spiel 
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4. Kennst du dich bei Adjektiven aus?  
Was bedeutet welches Adjektiv? Ordne es der jeweiligen Erklärung zu. 
 

1. etwas, das überzeugt und sofort einleuchtet, ist 
____________ 

a) bitter 

2. etwas, das fraglich ist und nicht klar beantwortet werden 
kann, ist ____________ 

b) bunt 

3. etwas, das in großen Mengen vorhanden ist, ist 
____________ 

c) malerisch 

4. etwas, das schön anzusehen ist, ist ____________ d) plausibel 

5. etwas, das mehrfarbig, ist ____________ e) ungewiss 

6. etwas, das verletzend, schlimm oder kränkend ist, ist 
____________ 

f) üppig 

 
 
5. Übe Adjektivendungen 
„-e, -en, -em“: Welche Endung ist wohl korrekt? Ergänze. 
 
Fantastisch___ Geschichten, wie die vom berühmt___  Rattenfänger, begeistern viele 
Menschen. Nicht nur deshalb erklingt am Westgiebel des berühmt___  
Hochzeitshauses in Hameln täglich das Rattenfänger-Glockenspiel. Als Rattenfänger 
verkleidet führt auch Michael Boyer die zahlreich___  Gäste in der touristisch___  
Saison in bunt___  Kostüm durch die historisch___  Stadt Hameln. Sein Gewand hat 
verschieden___ Farben und er trägt unter anderem gelb___ Schuhe mit lang___ 
Schnabel, eine rot___ Mütze, lang___ Fasanenfedern am Hut und eine Flöte in der 
Hand. Auch wenn dieses aufwendig___ Kostüm umstritten ist – den Touristen gefällt 
es. 
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