
Leseverstehen: Fragen zum Märchen «Der Geist im Glas» – LÖSUNG  
 

1) Warum will der Vater sein verdientes Geld seinem Sohn überlassen? 
➔ Der Vater hat einen einzigen Sohn und möchte, dass dieser auf eine gute Schule 

gehen und viel lernen kann. Um seinem Sohn also die bestmöglichen 
Voraussetzungen auf eine gute Arbeitsstelle zu bieten, investiert der Vater die 
gesamten Ersparnisse in die (Aus-)Bildung des Sohnes. 
 

2) Wieso ist die «grosse, gefährliche Eiche» von besonderer und wichtiger Bedeutung für 
das Märchen? 
➔ Bei dieser grossen, gefährlichen Eiche findet die Begegnung des Sohnes und des 

Geistes im Glas statt. Das Glas liegt unter den Wurzeln dieser Eiche, der Sohn holt 
es hervor. 

 
3) Wie wird der Geist im Glas betrogen und ausgetrickst? 

➔ Der Sohn trickst den Geist im Glas aus, indem er ihn unter Druck setzt und ihm 
nicht glaubt, dass er, der Geist (Merkurius), tatsächlich in diesem Glas war. Weil 
der Geist im Glas hochmütig und selbsteingenommen ist, lässt er diesen Zweifel 
des Sohnes nicht auf sich sitzen und will sofort beweisen, dass er auch ein zweites 
Mal in das Glas schlüpfen kann. So drückte der Sohn den Pfropfen auf das Glas 
und der vorlaute Geist ist wieder eingesperrt. 

 
4) Warum lässt der Schüler den Geist ein zweites Mal aus der Glasflasche? 

➔ Das erste Mal ist der Geist böse und will dem Schüler den Hals brechen. Der Geist 
sei Merkurius und müsse der Person, die ihn loslässt, den Hals brechen. Als der 
Schüler zu seiner eigenen Sicherheit den Geist ausgetrickst und im Glas 
eingesperrt hat, wurde der Geist weniger überheblich und bot dem Schüler einen 
Lohn an. Der Geist konnte den Schüler mit der plötzlichen Güte zwar nicht ganz 
überzeugen, doch der Schüler wagte es trotzdem, den Geist freizulassen und dafür 
etwas zu bekommen, was ihm und seinem Vater neuen Reichtum bringen könnte. 

 
5) Welche Gaben gibt der Geist seinem Retter, dem Schüler? 

➔ Ein kleiner Lappen, ähnlich wie ein Pflaster, war der versprochene Lohn. Dieser 
Lappen konnte mit dem einen Ende Wunden heilen, mit dem anderen Ende Stahl 
und Eisen in Silber (wertvolles Edelmetall) verwandeln. Symbolisch gesprochen 
schenkte der Geist dem Schüler (und dessen Vater) Gesundheit und Heilung sowie 
Reichtum.  

 
6) Wieso wird der Vater böse, als sein Sohn nach der Mittagspause zu ihm zurückkommt? 

➔ Der Vater meint, der Sohn habe die noch zu erledigende Arbeit mit ihm vergessen. 
Zudem wird der Vater böse, weil sein Sohn die Axt des Nachbarn verbogen hat und 
diese nun zurückzuzahlen oder zu ersetzen ist. 

 
7) Wie kommt der Sohn schliesslich zu den «vierhundert Thalern»? 

➔ Der Sohn geht in die Stadt und zeigt die Axt einem Goldschmied. Da der Sohn die 
Axt vorher mit dem Lappen zu Silber verwandelt hat, ist die Axt nun sehr viel wert. 
Der Goldschmied gibt ihm vierhundert bzw. dreihundert Thaler für die Axt. 

 
8) Suche zwei andere mögliche Titel für dieses Märchen. 

Zum Beispiel: 

Das Wunderpflaster Der fleissige Sohn 

Der ausgetrickste Geist Endlich ein gutes Leben! 

Der schlaue Sohn Belohnung nach der Arbeit 

 
 
 



Sprache: Fragen zum Märchen «Der Geist im Glas» – LÖSUNG 
 

1) Was symbolisiert eine grosse Eiche? Als Recherchehilfe dient ein Lexikon oder das 
Internet. 
➔ Die Eiche war bei vielen Völkern ein heiliger und verehrter Baum (z. B. bei den 

indogermanischen Völkern, bei den Griechen, bei den Germanen, bei den Kelten, 
bei den Druiden).   
Die Eiche ist ein Symbol der Standhaftigkeit, der Treue und der Beständigkeit. 
Interpretation: Der Eiche werden vielfältige Wirkungen zugeschrieben und sie hat 
eine hohe Symbolkraft. Seit der Antike ist die Eiche wegen ihres harten Holzes und 
ihres stattlichen Wuchses ein Symbol für Kraft, Härte und Stärke. «Das fällt eine 
Eiche» ist sprichwörtlich geworden, um ein erschütterndes oder eindrucksvolles 
Ereignis zu charakterisieren. Viele Kultzentren waren in Eichenhainen und wegen 
ihrer langsamen Verwesung war die Eiche ein Symbol der Unsterblichkeit.  
Literaturnachweis: https://symbolonline.de/index.php?title=Eiche  
 

2) Was bedeutet «Hochmut»? 
➔ Definition im Duden: Auf Überheblichkeit beruhender Stolz und entsprechende 

Missachtung gegenüber anderen oder Gott. 
Synonyme: Anmassung, Einbildung, Überheblichkeit, Arroganz, Eitelkeit, 
Wichtigtuerei 
 

3) Was bedeutet «So will ich dir so viel geben, dass du dein Lebtag genug hast»? 
➔ Ich gebe dir so viel, dass es für dein ganzes Leben reicht, genügend Geld (oder 

anderes), dass du dich darum nicht mehr kümmern oder sorgen musst. 
 

4) Was ist eine «verschändete Axt»? 
➔ Eine Axt, die geschändet ist, im Text: eine kaputte, verformte Axt (die Schneide ist 

umgelegt und nun ganz schief). 
 

5) Was macht ein Goldschmied? 
➔ Goldschmiedinnen und Goldschmiede entwerfen und fertigen Schmuck, verwandte 

Produkte und Geräte an wie zum Beispiel Silberbesteck.  
Für weitere Informationen: 
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=7766  

 
6) Was bedeutet «Lebt nach eurer Bequemlichkeit»? 

➔ Lebe gut, so wie du dir das Leben vorstellt, ohne grosse Mühen und Probleme, 
ohne schwere Arbeit und Mühsal, ohne Leiden und Gebrechen. 

 
7) Wer ist Merkurius? Suche im Internet nach Hinweisen. 

➔ Merkurius (auch: Mercurius, deutsch: Merkur) war ein Gott der römischen Religion. 
Das lateinische Wort merx (deutsch: Ware) gibt ihm seinen Namen. Er war ein 
Götterbote und der Gott des Handels und der Diebe. 

 
8) Suche ein Synonym. 

Rühmen – loben, ehren, anerkennen, würdigen 
Heimkehren – zurückkommen, heimreisen, zurückfinden 
Kläglich – jämmerlich, beschränkt, gering, elend, minderwertig, schlecht 
Zornig – wütend, empört, entsetzt, entrüstet, böse 
Axt – Beil 
Dummbart – Strohkopf, Depp, Blödian, Knallkopf, Hornochse 

 
Tipp: Synonyme lassen sich hier ganz einfach finden: https://synonyme.woxikon.de  

https://symbolonline.de/index.php?title=Eiche
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=7766
https://synonyme.woxikon.de/

