
Gemeinsam durch den Lockdown: 

Quiz-Freunde aufgepasst: Heute möchten wir Ihr/ Euer Sagen-Wissen auf die Probe stellen! 

Und wie haben Sie/ habt Ihr abgeschnitten?

Gerne können Sie das Quiz auch unter folgendem Link machen:

https://www.surveymonkey.de/r/M3L7GRF

(Ihre Antworten bleiben anonym!) 

https://www.surveymonkey.de/r/M3L7GRF


Frage 1: Welcher Graf erbaute der Sage nach auf dem Wartberg die Wartburg?

Frage 2: Bei welcher Tätigkeit entdeckte der Graf den Berg auf dem später die Warburg errichtet wurde?

Frage 3: Was sagte der Graf als er die schöne Gegend und vornehmlich den steilen Felsenberg betrachtete?

a. Graf Ludwig der Springer c. Pfalzgraf Friedrich III.

b. Graf Ludwig dem Bärtigen d. Graf Friedrich der Tapfere 

a. Wart’Berg, Du sollst mir eine Burg tragen. c. Wart’Berg, keine Müh‘ ist zu groß, kein 
Warten zu lang, solang ich um meine Burg 
bang. 

b. Wart’Berg, Du sollst mir eine Burg werden! d. Wart’Berg, mein sollst du werden!

a. auf einem Spaziergang c. auf der Jagd

b. bei einem Gefecht d. bei einer Entführung



Frage 4: Zu wessen Besitz gehörte der „Wart’Berg“ eigentlich?

Frage 5: Wie gelangte der Berg schließlich doch in das Eigentum des Burggründers? 

a. den Herren von Frankenstein c. den Herren von Schwarzburg

b. den Herren von Lichtenstein d. den Herren von Beichlingen

a. Er fälschte die Besitzurkunde und zweifelte 
vor Gericht die Rechtmäßigkeit der 
Gebietsverteilung an. Der Graf gewann 
den Prozess.

c. Der Graf erklärte dem Besitzer des Landes 
den Krieg und eroberte dessen Land. Nach 
seinem Sieg ließ er die Wartburg erbauen.  

b. Der Graf behauptete, dass der Berg von 
Geistern und Hexen heimgesucht wurde. 
Bei einem Ausritt des Eigentümers ließ er 
diesen durch seine Ritter erschrecken, so 
dass dieser zu einem Tausch der 
Ländereien bereit war.

d. Der Graf ließ von seinen Rittern Erde von 
seinem Besitz auf den Berg schaffen und 
baute die Burg darauf. Bei einem 
Gerichtsverfahren bezeugten zwölf Ritter, 
dass die Wart’Burg auf dem Grund und 
Boden des Grafen erbaut sei.   
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