
Name: ___________________________ 

 

Diese Legende führt uns in die Tierwelt, genauer gesagt zu den Wölfen. 

Falls du dich fragst, wer denn der liebe Augustin überhaupt ist, kann ich 

dir sagen, dass es ihn wirklich gegeben hat. Er trug den Namen Max 

Augustin und war ein bekannter Bänkelsänger in Wien. Das ist eine 

Person, die durch die Gegend geht und die Leute mit Musik, er spielte 

meistens Dudelsack, und Humor erheitert. Weil Max Augustin bei den 

Leuten sehr beliebt war, nannte man ihn auch den lieben Augustin. Auch 

wenn er in Wien lebte, so kam er eben auch nach Baden. 

Der liebe Augustin und die Wölfe 

Der liebe Augustin war nicht nur in Wien ein gern gehörter Sänger, er 

wurde auch in die umliegenden Orte oft eingeladen. So kam er kurz vor 

seinem Tod auch einmal nach Baden.  

Schon sah er in der Entfernung die Türme des kleinen Städtchens, da 

ließ er sich auf einer Anhöhe nieder, um sein bescheidenes Mittagessen 

zu verzehren. Kaum hatte er seine Vorräte aus der Tasche genommen, 

da geschah etwas, das damals noch häufig vorkam: Drei hungrige 

Wölfe liefen vom nahegelegenen Wald herbei und umschlichen 

drohend den lieben Augustin!  

Der warf ihnen erschrocken ein Stück Brot nach dem anderen hin, auch 

das Fleisch wanderte stückweise in den Rachen der Bestien. Und als 

der liebe Augustin gar nichts mehr übrig hatte, begann er in seiner 

Angst aus Leibeskräften seinen Dudelsack zu blasen. Da heulten die 

Wölfe auf und liefen mit eingezogenen Schwänzen von dannen.  

„Ei der Daus“, rief Augustin ärgerlich, „wenn ich das gleich gewusst 

hätte, dass ihr solche Musikliebhaber seid, dann hätte ich euch vor dem 

Essen aufgespielt!“ 



Name: ___________________________ 

 

Der liebe Augustin steht als Figur auch heute noch dafür, dass man 

jede noch so schwierige Situation mit Humor überstehen kann.  

Entdeckst du den Humor in der Legende mit den Wölfen? 

 

 

 

 

Weißt du, welche Wörter aus dem darunterliegenden Kästchen in dem 

Text bekleckst wurden? 

 

 

Der liebe Augustin lebte meistens in Wien und war ein bekannter Sänger. 

Einmal war er sogar in Baden zu Gast. Als er die Türme der Stadt sah, 

setzte er sich hin, um sein Mittagessen zu verspeisen. Doch als er seine 

Jause ausgepackt hatte, kamen drei Wölfe herbei, die hungrig waren und 

ihn bedrohten. Augustin hatte Angst und warf den Tieren Brot und Fleisch 

zu. Weil er dann nichts mehr übrig hatte, spielte er auf seinem Dudelsack. 

Die Wölfe erschraken und rannten heulend davon. Augustin sagte 

scherzend, dass er den Wölfen schon vor dem Essen etwas vorgespielt 

hätte, wenn er nur gewusst hätte, dass sie dann davonlaufen. 

Fleisch Dudelsack  Mittagessen heulend  Baden 

Wölfe  Türme  vorgespielt  hungrig  Brot 

Sänger 



Name: ___________________________ 

 

Kannst du das Kreuzworträtsel lösen? 

1. Der liebe Augustin spielte gerne auf seinem _____________________. 

2. Er wurde von den Wölfen bedroht, doch seine __________________ 

hat ihn gerettet. 

3. Augustin hatte zwar ________________ vor den Wölfen, doch er 

behielt immer seinen Humor. 

4. Zuerst gab er ihnen sein eigenes __________________ zu Fressen. 

5. Wie viele Wölfe bedrohten Augustin? _____________ 

6. Wo spielt die Sage? ____________ 

7. Wie hieß der liebe Augustin im Vornamen? _____________ 

8. Welchen Beruf hatte Augustin? ____________ 

 



Name: ___________________________ 

 

Differenzierung (einfacher): 

Ordne die vertauschten Wörter so, dass sie einen richtigen Satz ergeben. 

  

Augustin / guter / war / ein / Sänger. / liebe / Der 

 

spielte / auf / Dudelsack. / Augustin / gerne / seinem 

 

Wien / Baden. / Er / aber / war / in / wohnte / manchmal / in 

 

lieben / Wölfe / Augustin. / bedrohten / den / Die 

 

guten / Augustin / einen / hatte / Humor. / sehr 

 

ganzes / Wölfen / Brot. / sein / gab / den / Er 

 



Name: ___________________________ 

 

Differenzierung (schwieriger): 

Jetzt kennst du die Geschichte des lieben Augustin sicherlich schon sehr 

gut und bist nun für die schwierigste Übung bereit. 

Erzähle die Geschichte nun in deinen eigenen Worten wieder. Wenn dir 

etwas nicht einfällt oder dir manches nicht gefällt, darfst du sie auch 

verändern. Der wahre Kern der Legende muss aber erhalten bleiben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name: ___________________________ 

 

 

Diese Legende führt uns in die Tierwelt, genauer gesagt zu den Wölfen. 

Falls du dich fragst, wer denn der liebe Augustin überhaupt ist, kann ich 

dir sagen, dass es ihn wirklich gegeben hat. Er trug den Namen Max 

Augustin und war ein bekannter Bänkelsänger in Wien. Das ist eine 

Person, die durch die Gegend geht und die Leute mit Musik, er spielte 

meistens Dudelsack, und Humor erheitert. Weil Max Augustin bei den 

Der liebe Augustin und die Wölfe 

Der liebe Augustin war nicht nur in Wien ein gern gehörter Sänger, er 

wurde auch in die umliegenden Orte oft eingeladen. So kam er kurz vor 

seinem Tod auch einmal nach Baden.  

Schon sah er in der Entfernung die Türme des kleinen Städtchens, da 

ließ er sich auf einer Anhöhe nieder, um sein bescheidenes Mittagessen 

zu verzehren. Kaum hatte er seine Vorräte aus der Tasche genommen, 

da geschah etwas, das damals noch häufig vorkam: Drei hungrige 

Wölfe liefen vom nahegelegenen Wald herbei und umschlichen 

drohend den lieben Augustin!  

Der warf ihnen erschrocken ein Stück Brot nach dem anderen hin, auch 

das Fleisch wanderte stückweise in den Rachen der Bestien. Und als 

der liebe Augustin gar nichts mehr übrig hatte, begann er in seiner 

Angst aus Leibeskräften seinen Dudelsack zu blasen. Da heulten die 

Wölfe auf und liefen mit eingezogenen Schwänzen von dannen.  

„Ei der Daus“, rief Augustin ärgerlich, „wenn ich das gleich gewusst 

hätte, dass ihr solche Musikliebhaber seid, dann hätte ich euch vor dem 

Essen aufgespielt!“ 



Name: ___________________________ 

 

Leuten sehr beliebt war, nannte man ihn auch den lieben Augustin. Auch 

wenn er in Wien lebte, so kam er eben auch nach Baden. 

Der liebe Augustin steht als Figur auch heute noch dafür, dass man 

jede noch so schwierige Situation mit Humor überstehen kann.  

Entdeckst du den Humor in der Legende mit den Wölfen? 

Die Wölfe taten so, als seien sie sehr stark und furchtlos und es 

stellte sich heraus, dass selbst sie Angst hatten, und zwar vor dem 

Geräusch des Dudelsackes. 

 

 

Weißt du, welche Wörter aus dem darunterliegenden Kästchen in dem 

Text bekleckst wurden? 

Der liebe Augustin lebte meistens in Wien und war ein bekannter Sänger. 

Einmal war er sogar in Baden zu Gast. Als er die Türme der Stadt sah, 

setzte er sich hin, um sein Mittagessen zu verspeisen. Doch als er seine 

Jause ausgepackt hatte, kamen drei Wölfe herbei, die hungrig waren und 

ihn bedrohten. Augustin hatte Angst und warf den Tieren Brot und Fleisch 

zu. Weil er dann nichts mehr übrig hatte, spielte er auf seinem Dudelsack. 

Die Wölfe erschraken und rannten heulend davon. Augustin sagte 

scherzend, dass er den Wölfen schon vor dem Essen etwas vorgespielt 

hätte, wenn er nur gewusst hätte, dass sie dann davonlaufen. 



Name: ___________________________ 

 

Kannst du das Kreuzworträtsel lösen? 

1. Der liebe Augustin spielte gerne auf seinem Dudelsack. 

2. Er wurde von den Wölfen bedroht, doch seine Musik hat ihn gerettet. 

3. Augustin hatte zwar Angst vor den Wölfen, doch er behielt immer 

seinen Humor. 

4. Zuerst gab er ihnen sein eigenes Mittagessen zu Fressen. 

5. Wie viele Wölfe bedrohten Augustin? drei 

6. Wo spielt die Sage? Baden 

7. Wie hieß der liebe Augustin im Vornamen? Max 

8. Welchen Beruf hatte Augustin? Sänger 

 

  

Fleisch Dudelsack  Mittagessen heulend  Baden 

Wölfe  Türme  vorgespielt  hungrig  Brot 

Sänger 



Name: ___________________________ 

 

Differenzierung (einfacher): 

Ordne die vertauschten Wörter so, dass sie einen richtigen Satz ergeben. 

  

Augustin / guter / war / ein / Sänger. / liebe / Der 

Der liebe Augustin war ein guter Sänger. 

spielte / auf / Dudelsack. / Augustin / gerne / seinem 

Augustin spielte gerne auf seinem Dudelsack. 

Wien / Baden. / Er / aber / war / in / wohnte / manchmal / in 

Er wohnte in Wien aber war manchmal in Baden. 

lieben / Wölfe / Augustin. / bedrohten / den / Die 

Die Wölfe bedrohten den lieben Augustin. 

guten / Augustin / einen / hatte / Humor. / sehr 

Augustin hatte einen sehr guten Humor. 

ganzes / Wölfen / Brot. / sein / gab / den / Er 

Er gab den Wölfen sein ganzes Brot. 



Name: ___________________________ 

 

Differenzierung (schwieriger): 

Jetzt kennst du die Geschichte des lieben Augustin sicherlich schon sehr 

gut und bist nun für die schwierigste Übung bereit. 

Erzähle die Geschichte nun in deinen eigenen Worten wieder. Wenn dir 

etwas nicht einfällt oder dir manches nicht gefällt, darfst du sie auch 

verändern. Der wahre Kern der Legende muss aber erhalten bleiben! 

Du darfst die Geschichte schon umändern, doch der liebe Augustin 

muss am Ende die Wölfe vertreiben. Auch die Stadt Baden sollte  

erwähnt werden. Wenn diese Inhalte vorkommen, ist der wahre Kern 

erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


