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Hast du schon einmal gelogen? Bestimmt. Vielleicht war es nur eine „kleine“ Lüge oder 

eine sogenannte „Notlüge“. 

In der Regel ist es nicht gut zu lügen. Es gab jedoch einen Geschichtenerzähler, der 

wegen seiner Lügengeschichten berühmt geworden ist. Er hieß Hieronymus Carl Friedrich 

Freiherr von Münchhausen und wurde vor genau 300 Jahren, am 11. Mai 1720 in der 

Nähe von Hannover geboren. Er gehörte zum Adelsgeschlecht der Münchhausen und hat 

viele Jahre in Russland gelebt. Mit 77 Jahren ist Münchhausen in seiner Geburtsstadt 

Bodenwerder gestorben. 

Berühmt geworden ist er unter dem Namen Lügenbaron von Münchhausen. 

 

Heute lernst du Geschichten vom Lügenbaron kennen: 

Höre dir ein Hörspiel an. Das geht auf dem PC oder Handy. 

Hörspiel Märchen – Münchhausen: https://www.youtube.com/watch?v=DprHY-8lZ-A 

Das Hörspiel dauert eine knappe Stunde, doch es besteht aus vielen kurzen Geschichten. 
Höre dir die Einleitung und drei Geschichten an und bearbeite die folgenden Fragen. 
Wenn du noch mehr Geschichten hören möchtest, ist das natürlich möglich! Schreibe die 
Titel der Geschichten auf, die du dir angehört hast. 

Einleitung:  

Die wunderbaren Reisen und       zu Wasser und zu   

    des Freiherrn von Münchhausen. 

Der Baron von Münchhausen hat wirklich    . Er hieß Hieronymus mit  

     und wurde nach der Schule     . 

Das war zu der Zeit, als die Kaiserin Maria Theresia in     , Friedrich 

der Große in       und Katharina II in      regierten. 

(Das war ca. 1750) 

Wir würden ihn heute nicht mehr kennen, wenn er nicht beim     ganz 

erstaunliche Geschichten erzählt hätte. Diese waren so erstaunlich, dass sie von 

irgendwem heimlich aufgeschrieben und gedruckt wurden.  

Und was an den Geschichten ist denn so erstaunlich? Sie stecken voll der tollsten  

    . 

Durch Lügen kann man berühmt werden? Aber nur, wenn man so     , so 

fantastisch, so treuherzig und so verschmitzt lügen kann, wie Münchhausen.  

https://www.youtube.com/watch?v=DprHY-8lZ-A
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Das Pferd auf dem Kirchturm 

1 Seine erste Reise nach Russland unternahm Münchhausen im tiefsten  

Sommer    -    Herbst    -    Winter. 

2 Im Frühling und im Herbst sind die Straßen in Polen     matschig   -   trocken  -  sauber. 

3 Er reiste zu     

4 Sein Mantel war           dick    -    grün    -    neu    -    dünn. 

5 Es lag      sehr viel/ gar kein       Schnee. 

6 Münchhausen legte sich auf seinen       und schlief ein. 

7 Was ist ein Kirchhof?  a) eine Kneipe b) ein Friedhof)  c) ein Bauernhof 

8 Wo findet Münchhausen sein Pferd? 

              

9 Wie bekommt er sein Pferd zurück? 

             

              

Der Schlittenwolf 

1 In einem dunklen Wald   -   am Meer   -   bei Gewitter     wurde das Pferd unruhig. 

2 Da entdeckte Münchhausen einen     . 

3 Was ist mit dem Pferd passiert?         

              

4 Durch welche Stadt sind sie galoppiert? Leichlingen   -   Köln   -   St. Petersburg. 

5 Warum staunten die Leute?          

             

              


