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Jakob aus dem Mittelalter kannte aber eine viel 
schrecklichere Hexe ...

Tobelhocker-Quiz
Kreuze jeweils die passende Antwort an.

Wo fl iesst der Lawenabach?
� am Fusse der Drei Schwestern
� am Fusse des Falknis
� am Fusse des Schönbergs

Wer oder was sind «Tobelhocker»?
� Die Seelen von Personen, die angebliche 
Hexen angezeigt hatten und ins Lawenato-
bel verbannt wurden
� Personen, die im Lawenatobel sitzen und 
auf die aufgehende Sonne warten 
� Personen, die als Hexen verfolgt wurden 
und sich im Tobel versteckt hielten

Weshalb begann Stina Gretel als Hexe zu 
beschuldigen?
� Weil Gretel schon lange Jakobs Herz 
gewonnen hatte
� Weil Stina sich in ihrem Stolz verletzt 
fühlte 
� Weil Gretel Stina absichtlich schlecht 
behandelt hatte

Weshalb verlangten viele Leute im Dorf 
nach Rache?
� Weil die Leute abergläubisch waren 
und Gretel für ihr Unglück verantwortlich 
machten
� Weil sie für Gretels Taten Beweise hatten
� Weil sie Gretel nicht leiden konnten

Was passierte mit Gretel?
� Jakob nahm Gretel heimlich mit auf die 
Alp und versteckte sie dort.
� Gretel wurde von den Dorfbewohnern 
aus dem Dorf verbannt.
� Gretel wurde angezeigt, von Beamten 
des Grafen verhaftet und in den Kerker 
gesperrt.

Weshalb wurde Gretel schliesslich als Hexe 
verurteilt?
� Weil Gretels Aussehen die Richter miss-
trauisch gemacht hatte
� Weil sie, gefoltert und gequält, alles 
zugab, was die Richter hören wollten
� Weil sie den Menschen wirklich Unglück 
gebracht hatte

Was bedeutete das Urteil «Schuldig der 
Hexerei» für Gretel?
� Gretel musste ihren ganzen Besitz an die 
Leute im Dorf verschenken.
� Gretel wurde auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt.
� Gretel musste den Rest ihres Lebens im 
Kerker verbringen.

Weshalb wurde Stina wahnsinnig?
� Weil sie das schlechte Gewissen plagte
� Weil sie furchtbar eifersüchtig auf Gretel 
war
� Weil sie unheimliche Angst vor den «To-
belhockern» hatte

Was geschah mit Stina?
� Sie konnte endlich Jakob für sich gewin-
nen.
� Sie verliess die Gegend und wurde nicht 
mehr gesehen.
� Sie rannte schreiend zum Lawenatobel 
und stürzte sich in die Schlucht. 

 Die «Tobelhocker» nannte man auch 
«Brenner», weil …
� sie aus Hass und Neid das Hab und Gut 
der Verurteilten verbrannten.
� sie für das Verbrennen der Verurteilten 
auf dem Scheiterhaufen verantwortlich 
waren.
� sie das Haus der Beschuldigten mit bren-
nenden Fackeln kennzeichneten.

Woran erinnert der harte Steintisch, an 
welchem die «Tobelhocker» für alle Zeiten 
sitzen müssen?
� An ihre Hartherzigkeit gegenüber den 
Beschuldigten
� An ihr Mitgefühl gegenüber den Beschul-
digten
� An ihre herzlose Gier nach dem Vermögen 
der Beschuldigten

Wenn du nun denkst, dass in unserer mo-
dernen Welt solche Verbrechen nicht mehr 
möglich sind, dann täuschst du dich leider 
gewaltig. Noch heute leiden Menschen 
unter ähnlichen Verfolgungen.
Mehr darüber erfährst du beispielsweise 
auf Internetseiten für Kinder und Jugendli-
che. Was bewegt Menschen aktuell, andere 
zu denunzieren, sich gegen sie so grausam 
zu verschwören? 

Suchanleitung
Suche über www.helles-koepfchen.de

Gib einen passenden Begriff ins Suchfeld 
ein, wie hexen. Wähle anschliessend aus 
der Liste der gefundenen Texte einen ge-
eigneten aus.


