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Laurino e il giardino delle rose
Un’antica leggenda ci racconta la vita di Re Laurino, signore delle Dolomiti. Questo re coltiva
un giardino di rose e governa un popolo di nani, piccoli uomini che raccolgono preziosi
cristalli tra le rocce. In quell’epoca il Re dell’Adige vuole sposare la bella Similde. È una
calda giornata di maggio e il potente re ha invitato alle nozze i nobili del suo regno e di quelli
vicini. Tutti tranne Re Laurino. Offeso per il torto subito, il re decide di partecipare allo
sposalizio nascondendosi sotto un mantello che lo rende invisibile. Appena vede
l’affascinante Similde, se ne innamora. La rapisce e la porta nel suo regno, ai piedi del
Catinaccio (il Rosengarten). I nobili guerrieri lo rincorrono e ne nasce una lotta feroce. Re
Laurino usa una cintura magica che gli dà una forza immensa e il mantello sotto cui sparisce.
I guerrieri riescono comunque a catturarlo, perché lo vedono muoversi tra le rose. Il re
maledice così le sue montagne: “Nessun uomo potrà più ammirarle, né di giorno, né di
notte!” Si dimentica, però, del tramonto e, da allora, il Catinaccio ogni sera si tinge del colore
delle rose.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen in deutscher Sprache:

1. Die Legende von König Laurin erzählt davon, wie das Abendrot über dem
Rosengarten entstanden ist. Kreuzen Sie an, indem Sie die Informationen dem
Text entnehmen.
□ richtig
□ falsch
2. Wie konnte König Laurin zu Simildes Hochzeit kommen? Kreuzen Sie an. Nur
eine Antwort ist richtig.
a) Er versteckte sich hinter einem Felsen.
b) Er konnte sich unsichtbar machen.
c) Er hatte einen Zaubergürtel, der ihn so stark machte, dass alle Angst vor ihm
hatten.
3. Ergänzen Sie bitte die Sätze mit einem Wort. Manchmal sind mehrere Lösungen
möglich, sofern sie grammatisch und inhaltlich korrekt sind.
Wenn man alte Legenden ____________, merkt man erst, __________
geheimnisvoll und zauberhaft den Menschen früher die Erde und die Natur
erschienen sind. Die moderne Gesellschaft muss ____________ Staunen erst
wieder lernen.

4. Halten Sie Legenden und Märchen heutzutage noch für lesenswert? Was lesen
Sie gern? Begründen Sie Ihre Meinung (80 – 100 Wörter). Am Ende der
Textproduktion muss die Anzahl der Wörter angegeben werden.

LÖSUNGEN
Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

richtig

b

liest/hört, wie, das/dieses

