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2.2 Sagentexte
Die Almbutze
Eine Sage aus Vorarlberg
Die Almbutze sind ganz eigene kleine Leute. Sie tummeln sich erst nach dem Almabtrieb in den
verlassenen Sennhütten, machen Käse und Butter, tafeln vergnügt und musizieren. Und wenn ein
Fest zu Ende ist, räumen sie alles sauber weg, löschen das Feuer und ziehen zur nächsten Hütte.
Einmal, es war auf der Alpilaalpe, hatte ein Hirt beim Almabtrieb eine schwarze Kuh auf
der Weiden oben vergessen. Er stieg zurück auf die Alm, um sie zu holen. Als er dort ankam,
sah er seine schwarze Kuh vor der Hütte liegen. Es war schon spät und dämmerig und die Kuh
schnaubte ängstlich. Das war dem Hirten nicht ganz geheuer. So nahm er die Kuh mit in die
Sennhütte, damit sie es beide nicht so einsam hätten. Er legte sich bald auf die Pritsche schlafen
und die Kuh nickte im Stehen ein.
Plötzlich erwachte der Hirt von einem lauten Rufen: „He du, auf der Pritsche! Willst du
nicht mit uns feuern?“ – und er sah eine Menge kleiner Männlein und Weiblein in der Hütte
sich tummeln, kochen und braten.
Und eines der Männlein rief ihm zu: „He du, magst du mitessen? Oder isst du kein
Fleisch?“
Dem Hirten wurde noch viel unheimlicher und er traute sich nicht, nein zu sagen. Er setzte
sich unter die seltsamen Gäste und bekam zu essen und es schmeckte ihm sehr. Aber plötzlich
bemerkte er, dass die Kuh ihren Kopf wieder nach hinten wendete. Und als er näher hinschaute,
sah er, dass sie ein großes Loch in ihrem Leib hatte.
Jetzt haben die sich ein Stück Fleisch aus meiner Kuh herausgeschnitten“, dachte der Hirt
erschrocken, aber er wagte nicht, etwas zu sagen, sondern aß weiter.
Bald fingen die Butze, Männlein und Weiblein, zu tanzen und musizieren an. Das klang
wunderschön, dass der Hirt seine Kuh vergaß und wie gebannt lauschte.
Da rief eines der Männlein: „Willst du mit uns musizieren? Dann sag nur, welches Instrument
du spielen willst! Und wenn du nicht musizieren kannst, willst du’s nicht lernen? Hast du das
nicht immer gewollt?“
„Ja“, sagte der Hirt. „Flöten möchte ich gern lernen!“
Da bekam er eine Flöte und spielte darauf so gut, wie er nie geglaubt hätte, dass er’s jemals
könnte.
Als der Morgen graute, hörten die Butze auf zu musizieren und zogen fort, in die Bergnebel
hinein.
Der Hirt ging nach draußen und schaute ihnen nach, bis sie verschwanden. Dann kehrte er
sich um nach der Hütte und sah dort über der Tür eine schwarze Kuhhaut ausgespannt. Als er
aber näher hinschaute, war sie weg. Und als er dann in die Hütte hineinging, stand dort die Kuh
ganz unversehrt, und die Flöte lag auf der Pritsche. Da wusste er, dass er nicht geträumt hatte.
Er nahm die Flöte und die Kuh und ging mit den beiden zurück ins Tal.
		
Quelle: Kleines Volk, September 2001, S. 14-15

Friedl Hofbauer
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Wie der Irrsee entstand
Eine Sage aus Oberösterreich
Zwischen Mondsee und Strasswalchen liegt der Irrsee – auch Zellersee genannt. Diesen kleinen
See hat es nicht immer gegeben. An seiner Stelle stand einst inmitten von Wiesen und Feldern eine
mächtige Burg. Der Burgherr war hart und grausam zu den Bauern und allen, die für ihn arbeiteten.
„Er ist ein böser Zauberer“, behaupteten ängstlich die Leute, denn es gelang ihm alles, was er
sich vornahm.
Er hatte aber nie genug, er wollte immer mächtiger werden. Mehr als alles andere aber wollte
der Burgherr das Salzbergwerk in Ischl.
Die Bergknappen, die im Salzberg arbeiteten, weigerten sich jedoch, ihn als Herrn anzuerkennen. Es
nützten da keine Angebote und keine Drohungen, ihnen gegenüber war der Zauberer machtlos.
„Ihr Maulwürfe und Erdwürmer, euch werde ich es schon zeigen!“, schrie er voll Wut und
begann in seinem Zauberbuch nachzuschlagen.
Endlich entdeckte er das Rezept für ein Mittel, von dem er sich Hilfe versprach. Nacht für
Nacht arbeitete er in seiner geheimen Zauberkammer, bis er es endlich fertig hatte.
Am nächsten Morgen rief der Burgherr einen seiner Knechte zu sich:
„Hier ist ein Topf mit Salzsole. Bringe ihn zu den Bergknappen nach Ischl. Sie sollen das Salz
prüfen. Aber wage ja nicht, den Deckel abzunehmen!“
Der Knecht tat wie befohlen. Er ging nach Ischl zu den Bergknappen.
Die waren misstrauisch.
„Mit dem Burgherrn wollen wir nichts zu tun haben. Von dem ist noch nie etwas Gutes
gekommen!“, sagten sie und hoben nicht einmal den Deckel des Topfes hoch.
Der Bote musste unverrichteter Dinge wieder umkehren.
Er wanderte über Hügel und durch Täler und die Sonne strahlte immer heißer vom Himmel.
Auf einer Anhöhe setzte er sich müde in den Schatten eines Baumes, um ein wenig zu rasten.
Unten im Tal sah er schon die Burg vor sich liegen. Voll Neugier betrachtete er den Topf, der
neben ihm stand. Er erschien ihm so schwer. Ob da wirklich nur Salzwasser drin war?
Trotz des Verbots lüftete er vorsichtig den Deckel. Da begann es auf einmal im Topf drinnen zu brodeln
und zu wallen. Ein ungeheuerer Schwall Wasser schoss heraus und strömte den Hügel hinunter.
Bald war es ein mächtiger Fluss, der da ins Tal floss. Er überflutete die Felder und Wiesen und
erreichte schließlich die Burg. Höher und immer höher stiegen die Wellen. In kurzer Zeit hatten
sie die ganze Burg überflutet. Auch der Burgherr, der noch sein Zauberbuch hatte retten wollen,
ertrank jämmerlich in den Fluten.
Da hörte das Wasser auf zu fließen. Dort, wo die Burg gestanden war, lag jetzt ein wunderschöner See.
Und wer genau hinschaute, der konnte die Zinnen der Burg durch das Wasser schimmern sehen.
Die Ischler Bergknappen aber waren froh, dass sie den Topf zurückgeschickt hatten. Das
Salzbergwerk und die schöne Stadt Ischl wären sonst im Wasser versunken.
Nach alten Quellen erzählt von Monika Auböck

Quelle: Kleines Volk, November 1998, S. 14-15
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Herr Neidhart und das Veilchenfest
Eine Sage aus Wien
Als Herzog Friedrich II. in Österreich herrschte, feierten die Wiener gern viele Feste. Eines
davon war das Veilchenfest. Wer im Frühjahr das erste Veilchen entdeckte, musste es mit
seinem Hut abdecken und spornstreichs zum Herzog laufen. In seinem Festzug zog der Herzog
dann aus der Stadt. Er selbst wollte als erster das Veilchen sehen.
Es war an einem sonnigen Tag im Frühling des Jahres 1235. Ein Ritter wanderte am Kahlenberg
dahin.
Plötzlich blieb er stehen und rief: „Ich hab’s! Da blüht das erste Veilchen in diesem Jahr!“
Rasch zog er seinen Hut und deckte das Blümlein zu.
Eilig lief der Ritter in die Stadt. In der Burg meldete er dem Herzog, dass er den ersten
Frühlingsboten gefunden hätte.
„Nun, dann wollen wir das Frühlingsfest feiern!“ rief der Herzog. „Ich will mit meiner Gemahlin
ausziehen, um Euer Veilchen zu sehen. Es freut mich, dass Ihr, mein Freund Neidhart, es
gefunden habt.“
Bald schon zog ein fröhlicher Zug aus der Stadt auf den Kahlenberg. Allen voran der Ritter Neidhart
von Reuenthal. Ihm folgte die Musik mit Trompeten, Posaunen und Pauken. Dahinter ritten der
Herzog und die Herzogin und die Ritter. Danach die Adeligen und das gewöhnliche Volk.
Endlich war man an der Stelle, wo Neidhart das Veilchen gefunden hatte. Da lag auch sein Hut.
Feierlich lüftete der Herzog den Hut. Doch o weh! Zornesröte schoss ihm ins Gesicht. Wütend
warf der Neidhart den Hut vor die Füße.
Nicht ein Veilchen war unter dem Hut verborgen, sondern übel riechender Unrat.
„Wenn das Euer Veilchen sein soll, Ritter Neidhart, dann treibt Ihr üblen Scherz mit uns!“ rief
der Herzog voll Zorn.
Neidhart stand da, wie aus den Wolken gefallen. Die Leute um ihn herum lachten schallend.
„Verzeiht, edler Herr“ stammelte er, „mir wurde ein übler Streich gespielt. Wenn ich den Kerl
erwische, der das getan hat – bei Gott, der soll nichts zu lachen haben!“
Enttäuscht zogen die Leute nach Wien zurück Auf dem Heimweg kam der Ritter in das Dörfchen
Heiligenstadt. Da sah er, wie die Dorfjugend fröhlich um eine Stange tanzte. Und auf der Spitze
dieser Stange steckte – ein Veilchen!
Das konnte nur sein Veilchen sein!
Neidhart fragte einen Burschen, woher denn dass Veilchen sei.
Der erzählte ihm: „Eigentlich hat Herr Neidhart das Blümchen gefunden. Ein Bauer hat ihn
aber beobachtet. Der hat dann selbst das Veilchen gepflückt und Unrat an die Stelle getan.“
Neidhart hatte genug gehört. Blitzschnell zog er sein Schwert und fuhr zwischen die Bauern. Er
riss das Veilchen von der Stange und lief schnurstracks zum Herzog.
Als Herzog Otto den Bericht des Ritters gehört hatte, lachte er laut und herzlich: „Ich vergebe
Euch, Herr Ritter. Doch die Bauern habt Ihr Euch damit sicher nicht zu Freunden gemacht.“
„Das will ich auch gar nicht“, meinte Neidhart von Reuenthal. Und die Heiligenstätter Bauern
blieben fortan seine Feinde, bis an sein Lebensende.
Nach alten Quellen neu erzählt von Monika Schneider-Auböck
Quelle: Kleines Volk, Oktober 1995, S. 14-15
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Die weiße Frau von Lantschnig
Eine Sage aus Kärnten
Der Lantschnig ist ein Berg in Kärnten. Sein Gipfel ist mit dichtem Wald bedeckt, doch soll da
einmal ein stolzes Schloss gestanden sein.
Eines Tages wollten zwei Kinder auf dem Lantschnig Schwarzbeeren suchen. Sie hießen
Hansel und Gretel und waren Bruder und Schwester. Als sie in den Wald kamen, fanden sie so
viele Beeren, dass sie mit dem Pflücken gar nicht aufhören konnten. Immer höher kletterten
sie, bis auf den Gipfel. Da ging gerade die Sonne unter. Schnell wollten sie bergab nach Hause
laufen – aber der Pfad war weg. Ein großes Schloss stand jetzt mitten im Wald!
Das Schlosstor war weit offen, und eine Frau kam den Kindern entgegen. Sie war ganz in
Weiß gekleidet. Ein schwarzes Hündchen begleitete sie.
Freundlich lud sie die beiden Kinder ein. Neugierig betraten Hansel und Gretel den
Schlossgarten.
„Dass ihr mir aber nicht den Hund anrührt“ sagte die weiße Frau und schritt voraus.
Als die Kinder an dem Hund vorbeigingen, funkelte er wild mit den Augen, rührte sich aber
nicht von der Stelle. Sie folgten der weißen Frau in das Schloss und betraten einen Saal nach
dem anderen – alle waren leer. Nun im letzten lag ein Häufchen Bohnen auf dem Boden.
Die weiße Frau öffnete ein Fenster. Der Mond stand schon am Himmel, und ein kühler
Wind wehte herein. Da mussten die Kinder an daheim denken.
„Ich will nach Haus!“, sagte Gretel.
„Ich auch!“, meinte Hansel.
„Nehmt die Bohnen mit, aber verschüttet keine“, sagte die Schlossfrau, und die Kinder
sammelten ein, so viel sie tragen konnten. Die Gretel in ihre Schürze, der Hansel in seinen Hut.
Am Schlosstor saß noch immer der kleine schwarze Hund.
„Dass ihr mir nicht den Hund anrührt!“, sagte die Schlossfrau wiederum.
Die Gretel schlich ganz vorsichtig um das Tier herum, aber der Hansel rief ihr zu: „Fürcht
dich doch nicht vor dem kleinen Hündchen. Ich jag’s davon, wenn du willst!“
„Lieber nicht“, meinte die Gretel ängstlich, aber schon hatte der Hansel den Hund getreten.
Dabei kollerten ein paar Bohnen aus seinem Hut.
Da zuckte ein greller Blitz auf. Das Hündchen fing an zu wachsen. Es wuchs und wuchs
und wurde größer und größer. Schließlich war der Hund riesengroß! Aus seinen Augen blitzten
Flammen, als er laut aufbellend in den Wald rannte. Dann war er still.
Da hörten die Kinder ein jämmerliches Weinen. Es war die weiße Frau, die klagte: „Warum
hast du den Hund angerührt und die Bohnen verschüttelt? Jetzt muss ich wieder warten, bis aus
einem Nusskern ein Baum wächst, aus dem eine Wiege geschnitzt wird. Erst ein Kind, das in
dieser Wiege lag, kann mich erlösen.“
Das Schloss versank im Lantschnig und mit ihm die weiße Frau. Zurück blieben nur ein
paar Steine.
Die Gretel und der Hansel liefen nach Hause so schnell sie konnten. Dort warteten schon
Vater und Mutter.
„Habt ihr keine Beeren mitgebracht?“, wollten sie wissen.
Die haben wir im Schloss vergessen“, meinte der Bub.
Das wollten die Eltern nicht glauben.
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Gretel aber leerte aus ihrer Schürze die Bohnen, die sie nicht beim Laufen verloren hatte,
auf den Tisch. Es waren lauter blanke Taler.
Im Frühjahr haben die Kinder dann einen Nussbaum auf dem Lantschnig gepflanzt. Er steht
heute noch dort, aber die Wiege daraus muss erst geschnitzt werden.
Nach alten Quellen erzählt von Monica Schneider-Auböck

Quelle: Kleines Volk, Juni 1997, S. 14-15
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2.2 Arbeitsblatt A – Sagentexte

 Lest mich zuerst durch! Mich, nicht die Sage!!!
1. Titel der Sage:

Versteht ihr den Titel? Sind alle Wörter bekannt?
 Ja? Wunderbar! Ihr wisst schon, worum es im Text geht.
 Nein? Keine Panik! Konzentriert euch zuerst auf die bekannten Wörter. Könnt ihr die
Bedeutung des unbekannten Wortes enträtseln?
 Ja? Na seht ihr, das war gar nicht so schwierig.
 Noch nicht? Wenn ihr den Text gelesen habt, wisst ihr bestimmt mehr.
2. Also, los! An den Text! Sucht zuerst:
• Wo und wann spielt die Sage?
• Welche Personen oder Tiere kommen in der Sage vor?
3. Wie sind diese Figuren in der Sage? Was ist das Besondere an ihnen? Kennt ihr diese
Wörter?
 Ja? Sehr gut. Dann könnt ihr weiterarbeiten.
 Nein? Konzentriert euch auf die Situation. Was will die Person machen? Ist das etwas
Gutes? Sind denn diese Eigenschaften positiv oder negativ?
4. Wann passiert etwas Besonderes? Markiert diese Stelle im Text mit einem roten
Ausrufezeichen(!). Versteht ihr, was das Problem ist?
 Ja? Super! Nur so weiter!
 Nein? Gebt nicht auf! Denkt über die Möglichkeiten nach. Besprecht sie in der
Gruppe.
5. Wie reagieren die Figuren? Versteht ihr das?
 Ja? Das ist ja prima!
 Nein? Konzentriert euch wieder darauf, was ihr versteht! Fragt die anderen in der
Gruppe.
6. Kann man heute noch etwas von der Sage sehen. (Berge, Seen, Figuren, …)? Wo steht das
im Text? Markiert diese Stelle.
Wenn euch der Kontext auch nicht geholfen hat, schlagt die Bedeutung im
Wörterbuch nach.
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7.	Es gibt vier Typen von Sagen:
• historische (über geschichtliche Gestalten und Ereignisse, wie z.B. Krieg),
• dämonologische (mit Dämonen wie z.B. Hexen, Riesen),
• ätiologische (mit Erscheinungen aus der Natur, wie z.B. Berge) und
• Götter- und Heldensagen.
Zu welchem Typ gehört eure Sage? Unterstreicht.
8.	Aus welchem Bundesland stammt diese Sage?
Markiert es an der Karte.

 Besprecht jetzt in der Gruppe, was alles ihr

machen müsst. Welche Aufgaben müsst ihr
alle machen? Wo könnt ihr die Arbeit aufteilen?
Stellt eine Liste zusammen.
Aufgaben

Wer? (alle / X.Y.)

 Zuerst konzentriert euch auf Aufgaben, die ihr alle machen müsst! Lest das noch
einmal durch und besprecht die Ergebnisse in der Gruppe.

 Jetzt könnt ihr die Arbeit aufteilen, aber am Ende solltet ihr die Ergebnisse
miteinander besprechen!
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2.2 Arbeitsblatt B – Sagentexte
1. Titel der Sage:

2. Schaut euch die Bilder an. Welche Bildreihe passt zu eurer Sage?
Bildreihe A

Sagenhaftes Österreich

Bildreihe B

Bildreihe C

Sagenhaftes Österreich

Bildreihe D
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3. Lest die Sage und konzentriert euch auf die folgenden Fragen:
• Wo und wann spielt die Sage?
• Welche Personen oder Tiere kommen in der Sage vor?
4.	Vergleicht eure Ergebnisse. Jetzt wisst ihr schon, welche Figuren in der Sage vorkommen.
Wie sind sie? Was ist das Besondere an ihnen? Sucht das im Text. Am besten arbeitet ihr zu
zweit und teilt die Arbeit untereinander auf.
5. Besprecht, was ihr gefunden habt. Kennt ihr diese Wörter?
 Ja? Sehr gut. Dann könnt ihr weiterarbeiten.
 Nein? Konzentriert euch auf die Situation. Was will die Person machen? Ist das etwas
Gutes? Sind dann diese Eigenschaften positiv oder negativ?
6.	Wann passiert etwas Besonderes? Markiert diese Stelle im Text mit einem roten Ausrufezeichen(!).
Versteht ihr, was das Problem ist?
 Ja? Super! Nur so weiter!
 Nein? Gebt nicht auf! Denkt über die Möglichkeiten nach. Besprecht sie in der
Gruppe.
7. Wie reagieren die Figuren? Arbeitet wieder in Paaren.
8. Besprecht eure Ergebnisse. Versteht ihr das?
 Ja? Das ist ja prima!
 Nein? Konzentriert euch wieder darauf, was ihr versteht! Fragt die anderen in der
Gruppe.
9.	Kann man heute noch etwas von der Sage sehen (Berge, Seen, Figuren, …)? Wo steht das
im Text? Markiert diese Stelle.

Wenn euch der Kontext auch nicht geholfen hat, schlagt die Bedeutung im
Wörterbuch nach.
10. Es gibt vier Typen von Sagen:
• historische (über geschichtliche Gestalten und Ereignisse, wie z.B. Krieg),
• dämonologische (mit Dämonen wie z.B. Hexen, Riesen),
• ätiologische (mit Erscheinungen aus der Natur, wie z.B. Berge) und
• Götter- und Heldensagen.
Zu welchem Typ gehört eure Sage? Unterstreicht.
11. Aus welchem Bundesland stammt diese Sage? Markiert es an der Karte.
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3.1 Arbeitsblatt – Wie funktioniert das Sagenkino?

1. Schaut euch das Bild an. Wie funktioniert das Sagenkino?
2.	Ihr habt viel zu tun. Stellt die Aufgaben in die richtige Reihenfolge.
a) Abschnitte aus der Sage auswählen
b) Bilder in der richtigen Reihenfolge auf eine Papierrolle kleben
c) Bilder zu den Abschnitten malen
d) die Aufgaben sammeln
e) die Papierrolle an zwei Stangen befestigen
f) einen Arbeitsplan anlegen (Wer macht was?)
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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5.1 Fragebogen
1. Du konntest vier Sagen aus Österreich kennen lernen:
• Die Almbutze
• Die weiße Frau von Lantschnig
• Herr Neidhart und das Veilchenfest
• Wie der Irrsee entstand
Welche Sage hast du bearbeitet? Unterstreiche ihren Titel.
2. Wie hast du diese Sage gefunden? Markiere das auf dem Stimmungsbarometer.
Stimmungsbarometer
toll

interessant

nicht schlecht

langweilig

blöd
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3.	Wie gut erinnerst du dich an deine Sage?
Welche waren die wichtigsten Figuren?
. ...............................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................
Was für eine Sage war das? Eine historische? Oder eine dämonologische? Vielleicht eine
ätiologische? Unterstreiche bitte. Begründe kurz deine Wahl.
. ...............................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................
4.	Dann konntest du noch drei weitere Sagen im Sagenkino sehen. Was sagt denn das Barometer
über diese Sagen?
5. Hier findest du Gestalten aus den Sagen. Ordne die Buchstaben den Titeln zu.
Die Almbutze

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Die weisse Frau
von Lantschnig

Herr Neidhart
und das
Veilchenfest

Wie der Irrsee
entstand

die Bergknappen
ein Herzog
ein Hirt
ein Knecht
ein Ritter
ein Zauberer
eine Frau in Weiß
Gretel
Hansel
kleine Männlein und Weiblein

6. Wer machte das in der Sage? Trage die richtigen Namen ein.
Eigenschaft
Er selbst wollte als erstes das Veilchen sehen.
Sie wollten Schwarzbeeren suchen.
Für ihn waren die Bauern Feinde.
Sie hatte einen schwarzen Hund.
Er wollte das Salzbergwerk in Ischl.
Sie waren misstrauisch.
Sie durften den Hund nicht anrühren.

Personen
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Sie arbeiteten im Salzbergwerk.
Sie muss warten, bis aus einem Nusskern
ein Baum wächst, aus dem man eine Wiege
schnitzt.
Sie tummeln sich erst nach dem Almabtrieb.
Er hat beim Almabtrieb eine Kuh auf der
Weide vergessen.
Trotz des Verbots lüftete er den Deckel des
Topfes.
7. Was ist das? Suche die Paare.
1.

die Almbutze

a

ein Berg

2.

das Veilchen

b

ein Frühlingsfest

3.

Lantschnig

c

ein kleines Häuschen in den Alpen

4.

Neidhart

d

eine Wiese in den Alpen

5.

das Veilchenfest

e

befreien

6.

der Irrsee

f

kleine Leute, wie Zwerge

7.

die Alm

g

ein Arbeiter aus dem Bergwerk

8.

erlösen

h

ein See in Oberösterreich

9.

der Bergknappe

i

eine kleine lila Blume

j

Ein Ritter

10. die Sennhütte
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Lösung:
5.
Die Almbutze

Die weisse Frau
von Lantschnig

Herr Neidhart
und das
Veilchenfest

Wie der Irrsee
entstand?

c, j

g, h, i

b, e,

a, d, f

6.
Eigenschaft

Personen

Er selbst wollte als erstes das Veilchen sehen. der Herzog
Sie wollten Schwarzbeeren suchen.

Hansel und Gretel

Für ihn waren die Bauern Feinde.

Herr Neidhart

Sie hatte einen schwarzen Hund.

die weiße Frau

Er wollte das Salzbergwerk in Ischl.

der Zauberer

Sie waren misstrauisch.

die Bergknappen

Sie durften den Hund nicht anrühren.

Hansel und Gretel

Sie arbeiteten im Salzbergwerk.

die Bergknappen

Sie muss warten, bis aus einem Nusskern
ein Baum wächst, aus dem man eine Wiege
schnitzt.

die weiße Frau

Sie tummeln sich erst nach dem Almabtrieb.

die Almbutze

Er hat beim Almabtrieb eine Kuh auf der
Weide vergessen.

der Hirt

Trotz des Verbots lüftete er den Deckel des
Topfes.

der Knecht

7.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

f

i

a

j
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h

d

e

g

c

