
Leipziger Sagen-Fragen 
 

Das Hufeisen an der Nikolaikirche 
 

Schaue dir das Video zur Sage an! 
 
Was hat Jurij im Wald gesehen?  
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Warum entschied man sich dazu, 
Menschen zu opfern?  
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Wie sollte entschieden werden, wer 
geopfert wird? 
__________________________________ 
__________________________________ 
  
Welches Zeichen trägt der Heilige Georg?  
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Wie besiegte der Heilige Georg den 
Drachen? 
___________________________________________________________________ 
 

 
  
Welche Teile der Sage sind ihr “wahrer 
Kern”?  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Heute tragen Krankenhäuser oft den 
Namen des Heiligen Georg – so auch in 
Leipzig. Hast du eine Idee, warum man 
Krankenhäuser nach ihm benennt?  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
  
Vielleicht schaust du bei deinem nächsten 
Besuch der Nikolaikirche einmal, ob du das 
Hufeisen finden kannst! 
 
 

 
➢ Herold = Ausrufer und Bote eines Fürsten 

 
 



Leipziger Sagen-Fragen 
 

Faust in Auerbachs Keller 
 

 Schaue dir das Video zur Sage an! 
 
Warum besuchten Faust und  
Mephistopheles (Teufel)  
Auerbachs Keller?  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
Was stellte Mephistopheles mit 
dem Bohrer an?  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
Wie konnte Faust ganz allein das 
schwere Fass die Treppe hochbringen?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
In welches Tier verwandelte sich Mephistopheles?  
___________________________________________________________________ 

 
 
Warum hat es der berühmte „Fassritt“ in 
Goethes Drama „Faust“ geschafft?  
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Welche Teile der Sage sind ihr "wahrer 
Kern”?  
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Hast du die Statue aus der Geschichte in 
Auerbachs Keller schon gesehen?  
__________________________________ 
 
 
 
Übrigens soll es Glück bringen, den linken 
Schuh der Fauststatue zu berühren. 
Probiere es doch mal aus, wenn du an der 
Mädlerpassage mit Auerbachs Keller 
vorbeikommst! 
  
 
 



Leipziger Sagen-Fragen 
 

Fürst Poniatowski oder die Elster 
 

Schaue dir das Video zur Sage an! 
 
In welchem Land wurde Fürst 
Poniatowski geboren?  
____________________________ 
 
Warum ließ die Mutter des Fürsten 
alle Elstern im Land abschießen?  
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 
Welches Ereignis führte 
Poniatowski nach Leipzig?  
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 
Welcher Armee schloss sich der 
Poniatwoski mit seinen Soldaten 
an?  
____________________________ 
____________________________ 
 

 
Warum musste er mit seinen Truppen den Fluss überqueren?  
___________________________________________________________________ 
  
Welche Teile der Sage sind ihr “wahrer Kern"?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Vielleicht findest du die Stelle, an dem das Unglück passierte. Im Video gibt es 
Hinweise auf den genauen Ort.  
  
 

➢ napoleonische Truppen = französische Kämpfer unter dem  
                                          Herrscher Napoleon 

 
 
 
 
 
 

  



Leipziger Sagen-Fragen 
 

Hermann von Harras 

  
Schaue dir das Video zur Sage an! 
 
In welchem Gebäude in Leipzig befindet 
sich der Grabstein von Hermann von 
Harras?  
__________________________________ 
 
Weshalb musste er seine Geliebte 
verlassen?  
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Wie gewann Hermann seine Wette mit dem 
Teufel? 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Wann starb Hermann von Harras?  
__________________________________ 
 
Wieso sieht die Abbildung des Löwen auf 
dem Grabstein so eigenartig aus?  
__________________________________ 
__________________________________ 
   
Welche Teile der Sage sind ihr „wahrer 
Kern“?  
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Wo könnte sich das Heilige Land befinden, 
in das Hermann von Harras in den Kampf 
ziehen musste?  
__________________________________ 

 

Welche Eigenschaften schreibt man einem Löwen zu? Was denkst du, weshalb 

Hermann gerade einen Löwen als Begleiter hatte? 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Wie hätte sich der Verlauf der Sage verändert, wenn Hermann seine Seele an den 

Teufel verloren hätte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Wenn du herausgefunden hast, wo sich Hermann von Harras‘ Grab befindet, kannst 

du dir sein Steinbild in echt anschauen! 



Leipziger Sagen-Fragen 
 

Moderne Leipziger Sagen 

 
Weltweit kursieren auch heute zahlreiche moderne Sagen. Wie damals dienen sie 

den Menschen als Erklärungsversuche für schwer begreifbare Phänomene. Das 

heißt, sie besitzen einen wahren Kern, doch die Deutung der Geschehnisse ist meist 

sehr wundersam und nicht wissenschaftlich belegbar.  

 

Was steckt hinter den zwei folgenden wahren Begebenheiten? Welches Phänomen 

in Leipzig konntest du dir noch nie erklären? Erfinde eine moderne Sage zu einer der 

drei Aufgaben! 

 

 

1. Wo sind all die Fische hin? 

 

Über das Völkerschlachtdenkmal wird folgender Vorfall berichtet: Bis zum Jahr 2017 

lebte im so genannten „See der Tränen“, dem großen Wasserbecken vor dem 

Denkmal, ein mittelgroßer Schwarm an Fischen. Von einem Tag auf den anderen 

waren diese alle verschwunden! 

 

Suche eine „sagenhafte“ Begründung für das plötzliche Verschwinden der Fische. 

Sei dabei sehr fantasievoll, versuche aber, deine Geschichte glaubwürdig erscheinen 

zu lassen, indem du Informationen zum Denkmal oder Wasserbecken einbaust, die 

dir bekannt sind! 

 

 
 

 



Leipziger Sagen-Fragen 
 

                                                              2. Knick in der Fassade des Alten Rathauses? 

 

Das Alte Rathaus am Marktplatz in Leipzig 

sieht eigentlich sehr gerade gebaut aus. Doch 

wenn man genau hinsieht, stellt man fest, 

dass die Fassade vom Marktplatz aus 

gesehen rechts plötzlich einen leichten Knick 

macht und das Haus in Richtung 

Grimmaische Straße schmaler wird.  

 

Finde eine fantastische Begründung, wie es 

zu diesem Knick in der Fassade kam! Steckt 

womöglich ein geheimer Schacht dahinter? 

Oder war es einfach ein richtig blödes 

Missgeschick, das dem Bauherrn Hieronymus 

Lotter und seinen Maurern damals im 16. 

Jahrhundert passierte?  

 

 

3. Was findest du in Leipzig ausgesprochen mysteriös? 

 

Erfinde für eine rätselhafte Leipziger Besonderheit, die du dir bisher selbst nicht 

erklären konntest, eine eigene Sage!  

 

 

Bonus-Frage 

 

Diskutiert eine oder mehrere dieser Fragen in eurer Klasse 

 

Welchen Einfluss haben Geschichten, die die Wahrheit verdrehen, auf unser 

Weltbild? 

 

Was ist wichtiger: Die Wahrheit hinter einem Ereignis oder eine 

spannendeGeschichte? 

 

 

 


