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DER TNUCHSESS
Und noch einmal behandelte die irische Kónigin Tristan mit
ihren Zauberkráutern. Isolde half ihr dabei.
Schon nach einer Woche ging es Tristan viel besser. Er stand
auf, um Kónig Gurmun zu besuchen. Auf der Burg war gerade ein
groBes Bankett 1 zu Ehren des Truchsess, der Isolde heiraten
wollte. An der Iangen Tafel saBen Kónig Gurmun, die Kónigin'
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Ritter und Rdelige mit ihren Edelfrauen.
Der Truchsess sprach mit seinen Freunden und erzáhlte von
seinem Kampf mit dem Drachen.
,,Ja, der Kampf", sagte er, ,,war lang und schrecklich. Angst?
Das Wort kenne ich gar nicht."
Und nach einer Pause: ,,lch ging ganz nahe heran an das grüne
Monster und schaute direkt in seine roten Augen. lch sah die
Iangen, spitzen Záhne und spürte den heiBen Atem auf meinem
Gesicht. Ich wusste, ich musste ihn tóten und am Ende gelang z

mir auch. Und dann schnitt ich dem Drachen den Kopf ab."
Der Kónig sagte kein Wort. Aber die Kónigin stand von der
Tafel auf und zeigte mit dem Finger auf den Truchsess.
es

1- s Bankett: festliches Essen m¡t vielen Leuten.
Z. gelingen: etwas schaffen.
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Drn Tnucusrss

TntsrnN UND Isolnr
t
habt nicht den
,,lhr seid ein Lügner ", rief sie wütend' ,'lhr
seinen
Drachen getÓtet. Er war schon tot und lhr habt ihm nur
Kopf abgeschnitten."
,,Was?" sagte der Truchsess árgerlich'

da Tristan und stand auf'
,,lch habe den Drachen getótet", rief

Kampf' Und lhr'
,,Mit meiner Lanze und nach einem Iangen
Truchsess, seid ein elender Feigling"'
ich
Nun stand auch der Truchsess auf. ,,Jeder hier weiB, dass
brachte dem
Ritter bin", rief er in die Runde'

ein mutiger

"lch

Kónig den DrachenkoPf."
,,Ach ja?"
sein Maul."

antwortete die Kónigin, ,,dann schaut doch mal in

Der Truchsess óffnete das Mau[ des Drachens'
rief er verwundert'
,,Da ist ja keine Zunge mehr",
Atte schauten ihn erstaunt
,,Natürlich", sagte Tristan ganz ruhig'
seine Ledertasche und zog die Drachenzunge heraus'

an. Er óffnete

und dann zum Truchsess:
,,oh!" riefen alle und waren sprachlos'
,,Lügnerl Feiglingl"

Aber der tieB sich nicht aus der Ruhe bringen und schaute
Ihr seid ein
Tristan fest an: ,,Nein, lhr seid ein Lügner' Schlimmer'
die zunge
Dieb 2. Ich habe den Drachen getótet und Ihr habt
gestohlen. Kámpft mit mir und wir werden sehen' wer Prinzessin
lsolde heiratet!"
,,Nun gut", sagte Tristan, ,,lch kámpfe

mit

Euch und ich werdtl

gewinnen."
ein' "ln drei Tagen gibt
,,Nun schaltete sich auch Kónig Gurmun
Isolde heiraten."
es ein Turnier. Der Gewinner wird meine Tochter
r Lügner,(-): sagt nicht die Wahrheit'

r Dieb, e: jemand nimmt etwas, das ihm nicht gehórt'

Die Nachricht von dem Turnier war eine Sensation. Alle
redeten aufgeregt durcheinander.
,,Wer, glaubst du, wird gewinnen?" fragte einer der Adeligen.
,,lch weiB es nicht, aber beide sind jung und kráftig", antwortete
sein Nachbar.

wird ein toller Kampf ", sagte ein junger Ritter.
,,Und stellt Euch vor, der Gewinner bekommt Prinzessin Isolde
zur Frau!" antwortete eine Edelfrau.
Am Morgen des Turniers ging Tristan in den Sta[[, um sein Pferd
zu satteln. Isolde wollte Tristan einige Kráuter ihrer Mutter
bringen. Sie ging in sein Gemach 1, aber er war nicht da, Neugierig
schaute sich Isolde um. Tristans groBes Schwert lag auf dem Tisch.
,,Wie komisch", dachte sie, ,,am Schwert fehlt ein kleines
Stück." Und dann fiel ihr die blaue Schatulle ein, von der ihre
Mutter erzáhlt hatte,
,,Oh, nein", dachte Isolde, ,,hat dieses Schwert etwa meinen
Onkel getótet?"
Sie rannte zum Gemach ihrer Mutter und holte die blaue
schatulle hervor. Vorsichtig machte sie sie auf. Da lag das kleine
stück Metal[. Isolde verglich es mit dem fehlenden Teil vom
Schwert. ,,Ganz klar", sagte sich Isolde, ,,das Stück ist von
I ristans Schwert. lch muss das sofort meiner Mutter sagen."
Schnell lief sie zur Kónigin.
,,Mutter", rief Isolde aufgeregt, ,,komm mit in Tantris Gemach.
lantris ist kein Spielmann. Er ist Ritter Tristan von Lyonesse. Der,
,lr:r Onkel Morold getótet hat. Schau Dir sein Schwert an."
,,Du hast recht, Isolde", sagte die Kónigin und war sehr
rrlrerrascht. ,,Das ist das Schwert, das Morold getótet hat."
,,Das
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Gemach,("er): (ontik) Zimmer.
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Isoldes Gesicht war rot vor Árger. ,,Und mit diesem Schwert
werde ich jetzt Tristan tóten."
,,Nein, tu das nicht, lsolde!" schrie die Kónigin. ,,Tristan gegen
Morold, das war ein fairer Kampf. Er ist ein mutiger Ritter und
ein guter Mann. Lasst uns mit ihm reden."Tristan kam in sein Gemach zurück. Die Kónigin und Isolde
warteten schon auf ihn. Tristan sagte ihnen die Wahrheit.
,,Ja, ich bin Tristan von Lyonesse. Mein Onkel ist Kónig Marke

J
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von cornwall, ein reicher und wichtiger Kónig. Er schickte mich
hier her, denn er will Isolde heiraten und Frieden in unsere
Lánder bringen."
Die Kónigin hórte Tristan aufmerks am zu und sagte: ,,lhr kamt

nach Irland aus einem hehren

1

Grund. Auch wir móchten

Frieden. Eine Hochzeit zwischen unseren beiden Familien, das ist
eine gute ldee."

t. hehr: edel.

44

45

\
i

k§ls,
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,,Aber Mutter", unterbrach Isolde die Kónigin, ,,Tristan hat
meinen Onkel Morold getótet."
,,Morold war mein Bruder und ich liebte ihn sehr", antwortete
die Kónigin, ,,aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns
Iassen und an die Zukunft unserer Lánder denken."
,,lhr seid eine weise Kónigin", sagte Tristan.
Isolde sagte nichts.
Dann schaute die Kónigin ihre Tochter an und láchelte: ,,Meine
Iiebe Isolde, Kónig Marke ist ein groBartiger Kónig und du wirst
Kónigin, Kónigin von Cornwall. Du wirst glücktich mit ihm
werden."
,,Aber er ist so viel álter als ich", sagte Isolde weinerlich.
,,Kónig Marke ist nicht alt", sagte nun Tristan. ,,Er ist groB und
sieht gut aus. Er ist kein Feigling wie der Truchsess. Er ist sehr
mutig."
,,Hast du das gehórt, Isolde?" fragte die Kónigin.
Isolde schaute ihre Mutter fragend an: ,,Werde ich ihn [ieben?"
,,Aber natürlich wirst du ihn Iieben, mein Kind", sagte die
Kónigin ruhig, aber bestimmt. Dabei schaute sie ihre Tochter
nicht an.
Isolde Iáchelte.
,,Aber zuerst muss Tristan das Turnier gewinnen", sagte dann
die Kónigin. ,,Sonst musst du wirklich den Truchsess heiraten."
,,lch werde kámpfen und ich werde gewinnen."
,,Ja, bitte, Tristanl" rief Isolde. ,,lch wilI nicht den Truchsess
heiraten. Er ist ein Lügner und ein Feigling."

Textvmrst¿indnis
@ W"lfft du die Antwort? Kreuze an. A (Richtig), B (Falsch) C (Keine
Angabe).

1

Nach einer Woche ging es Tristan besser.

aI

bI

"I

Isolde wollte den Truchsess heiraten.

aI

bE "!
Der Truchsess sagte, dass er den Drachen getótet hat.
"I bE cI

4 Tristans Tasche war grün.

,I

bE cI

Der Truchsess gab zu, dass er den Drachen nicht getótet hat.

aI

bL] cI

Isolde war sehr árgerlich, als sie erfuhr, dass Tristan ihren Onkel

getótet hatte.

aI

bE "I

Kónig Marke war vierztg Jahre alt.

aI

bE

c!

Isolde wollte Kónigin von Cornwall werden.

aI

bI

cI

Grammatik
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Futur: werd"enplus Infinitiv. suche alle sátze in Kapitel 3 im Futur.

