Das Thema : Findlinge im Kreis Lääne- Virumaa

Digifotos und Sagen im Deutschunterricht, kulturhistorisch mit der Fremdsprache verbunden.

Die

Altersgruppe:

Klassen

von

9-12

Das Ziel: Digifotos oder Handyfotos bieten eine gute Anregung für das literarische Schreiben.
Das

Lernziel:

Sehenswürdigkeiten,

Findlinge

im

Kreis

Lääne-

Virumaa.

Einleitung: Die Sage ist eine kurze Erzählung von unglaubhaften fantastischen Ereignissen.
Die Sage ist als Wahrheitsbericht aufgebaut. Es gibt verschiedene Sagenformen zum Beispiel:
Volkssage,

Natursage

über

Stein,

Ereignis,

Ortsname.

Die Tochter des Fischers von Toolse
Es war einmal ein reicher Fischer, der eine Tochter hatte. Diese war schön, aber auch böse
und sehr stolz. Sie wies alle Freier ab, die sie heiraten wollten. Niemand war ihr gut genug.
Eines Tages kam ein junger Herr auf einem Schimmel zum Haus des Fischers geritten.
Der Reiter trug ein kostbares Gewand aus Silber und Gold und sah aus wie ein Königssohn.
Weil er um die Hand des Mädchens anhielt, wurde er von dem Fischer und seiner Tochter
freundlichst willkommen geheißen und herrschaftlich bewirtet.
Aber der Fremde lehnte Speis und Trank ab. Er hatte nur Augen für das schöne Mädchen
und wollte sie möglichst schnell in sein Haus bringen, wo die Hochzeitsgäste schon auf das
Brautpaar warteten.
Das Mädchen machte sich also zurecht und zog ihre schönsten Kleider an. Der Fremde hob
sie in den Sattel und sie ritten geschwind davon.
Auf einer blühenden Wiese gewahrten sie ein prachtvolles Haus. Schon von weitem konnten
sie fröhliches Lachen und ausgelassenes Treiben hören. Die Fischerstochter glaubte sich
ihrem lang ersehnten Ziel ganz nahe und freute sich schon auf das Leben in reichem Hause.
Doch plötzlich erschütterte ein fürchterlicher Knall die Erde und alles war wie durch
Zauberhand verschwunden.

Die Dorfleute liefen zusammen um zu sehen, was da passiert war. Doch sie erblickten nur
einen Stein. Dieser Stein ist so groß wie ein Mädchen. Wenn man genau hinschaut, kann man
auf ihm mehrere Streifen erkennen, die wie silberne Halsketten aussehen. Man glaubt, dass
dieser Stein, die Tochter des Fischers ist.
Aufgaben zum Schreiben, Sprechen
Welches Foto passt zum Text?
A

B

Passt dieses Sprichwort „Hochmut kommt vor dem Fall“ zum Text?

Welche estnischen und deutschen Sagen kennen Sie?
Sammeln Sie die Redemittel mit Stein: Z.B alle Steine bewegen, den Stein ins Rollen
bringen, er schwor Stein und Bein, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, jmdm Steine
in den Weg legen, zwei harte Steine malen nicht fein, gewälzter Stein wird nicht
moosig....

Schreiben Sie einen Dialog mit Redewendungen!

Machen Sie ein Steinheft, ein Buch, Plakat, Poster!
Fotografieren Sie Steine, die Sie in ihrer Umgebung kennen!
Machen Sie eine PowerPoint Präsentation!
Schreiben Sie selbst eine Sage! Lesen Sie die Sagen vor!

