
 
1. Wer war Eppelein von Gailingen? 
     vogelfreier Wegelagerer, der mit den 
        Kaufmannszügen mitfuhr, um sich 
        vor den Ratsherren zu verstecken. 
     fahrender Händler, der die Ratsherren um 
        ihr Geld betrog und daher verhaftet wurde. 
     inhaftierter Raubritter, der von den Ratsherren 
        zum Tode durch den Strang verurteilt wurde. 
 
2. Eppelein wollte sein Pferd nochmals reiten… 
     …damit er beruhigt sterben konnte. 
     …weil er in der jüngsten Vergangenheit eine 
            unglückliche Zeit mit seinem Ross erlebte. 
     …weil es ihm die Nürnberger Ratsherren 
            vorschlugen. 
 

3. Wie reagierten die Ratsherren auf Eppeleins Wunsch? 
     Sie gewährten ihm den Wunsch, hatten aber Angst vor einer Flucht. 
     Sie gewährten ihm den Wunsch, weil sie keine Angst vor einer Flucht hatten. 
     Sie gewährten ihm den Wunsch, nachdem sie sich von dessen  
        Ungefährlichkeit überzeugt hatten. 
 
4. Wann wurde Eppelein auf den Richtplatz geführt? 
     Am Tag, an dem er den Ratsherren seinen Wunsch geäußert hatte. 
     Am Tag, nachdem er den Ratsherren seinen Wunsch geäußert hatte. 
     Zwei Tage, nachdem er den Ratsherren seinen Wunsch geäußert hatte. 
 
5. Wie gruppierten sich die Wachen um Eppelein? 
     Eppelein war von drei Seiten von mehreren Söldnern umringt. 
        An der Burgmauer standen jedoch nur wenige Wachen. 
     Eppelein war von drei Seiten von mehreren Söldnern umringt. 
        An der Burgmauer stand jedoch nur eine einzige Wache. 
     Eppelein war von drei Seiten von mehreren Söldnern umringt. 
        An der Burgmauer stand jedoch keine Wache. 
 
6. Was waren die Folgen von Eppeleins Sprung? 
     Eppelein überlebte verletzt, das Pferd starb.  
     Eppelein und das Pferd überlebten unverletzt.  
     Eppelein überlebte unverletzt, das Pferd wurde verletzt.  
 
7. Wie geht die Geschichte aus? 
     Eppelein verspottete die Ratsherren, wurde von Lanzen und Spießen 
        getroffen und verschwand im Wald. 
     Eppelein verspottete die Ratsherren, konnte Lanzen und Spießen  
        ausweichen und verschwand im Wald. 
     Die Ratsherren verspotteten Eppelein und warfen Lanzen und Spieße 
        auf ihn, bis er im Wald verschwand. 
 
 

Arbeitsauftrag: 
Kreuze die richtige Antwort an. 


