Adjektive (Eigenschaftswörter)
endend auf -los


Markiere im Text jene Adjektive, die auf –los enden.
Der Wiener Journalist Moritz Bermann erschuf 1868 in seinem Buch »Alt-Wien in Geschichten
und Sagen« mit der Figur des »lieben Augustin« eine der berühmtesten und beliebtesten
Sagengestalten der Pestzeit:
Er machte den tatsächlich in Wien lebenden Dudelsackspieler Mark(u)s Augustin zur Hauptfigur
eines bekannten Volksliedes. Augustin wurde 1643 in Wien geboren, wo er 1685 starb.
Hier die Sage:
Die Pest wütete 1679 erbarmungslos in Wien und raffte
wahllos jeden dahin. Die ratlosen Menschen standen der
Seuche schutzlos gegenüber. In dieser trostlosen Zeit
erheiterte

ein

junger

Wiener

Dudelsackpfeifer

namens

Augustin die Menschen mit seinen lustigen Liedern.
Der sorglose Musikant zog von Gasthaus zu Gasthaus, wo er
den Leuten für ein paar Gläser Wein seine witzigen
Kompositionen vortrug.
Es begab sich, dass Augustin an einem Abend besonders viel
getrunken hatte. Vollkommen beschwipst torkelte er in einer
sternenlosen Nacht heimwärts. Kurz vor seinem Haus sank er
kraftlos zu Boden. Wie jeden Abend zogen die Pestknechte
durch die Straßen und sammelten die regungslosen Körper
der Toten ein. Leider hielten die ahnungslosen Männer
Augustin für tot und warfen ihn in die Pestgrube.

Augustinbrunnen1
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Als er am nächsten Morgen erwachte und erkannte, wo er sich befand, traute er seinen Augen
nicht. Vor lauter Entsetzen war er vollkommen sprachlos und konnte nicht einmal um Hilfe rufen.
Die Lage schien aussichtslos. Da kam ihm ein Gedanke: Er war zwar stimmlos, aber nicht
atemlos. So ergriff er seinen Dudelsack und spielte aus Leibeskräften pausenlos bis die
Pestknechte ihn hörten und aus der Pestgrube zogen. Große Erleichterung und grenzenlose
Freude überkamen ihn.
Dem furchtlosen Musikanten konnte die Pest nichts anhaben. Er lebte noch lange und unterhielt
zahllose Wiener mit dem berühmten Lied, das er in der Pestgrube gespielt hatte. Die Melodie
wurde zu einem weithin bekannten Volkslied mit einem lustigen Text. So wurde sein vermeintlich
sinnloses Erlebnis in der Pestgrube zur Geburtsstunde des Augustinliedes.
Der liebe Augustin ist bis heute der Inbegriff dafür, dass man mit Optimismus auch
hoffnungslose Zeiten überstehen kann. Zu seinem Gedenken errichtete man im 7. Wiener
Gemeindebezirk den Augustinbrunnen.
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Augustinlied
1.Klasse: https://youtu.be/8PdAwGx7bJE
3.Klasse: https://youtu.be/XqGgF4Z2sDE
O du lieber Augustin,
Augustin, Augustin,
O du lieber Augustin,
alles ist hin.
Geld ist weg, s’ Mensch
(Mädl) ist weg,
Alles hin, Augustin.
O du lieber Augustin,
alles ist hin.

Rock ist weg,
Stock ist weg,
Augustin liegt im Dreck,
O du lieber Augustin,
alles ist hin.

Jeder Tag war ein Fest,
Und was jetzt? Pest,
die Pest!
Nur ein groß’ Leichenfest,
Das ist der Rest.

Und selbst das reiche Wien,
Hin ist’s wie Augustin;
Weint mit mir im gleichen Sinn,
Alles ist hin!

Augustin, Augustin,
Leg’ nur ins Grab dich hin!
O du lieber Augustin,
alles ist hin!


Aus diesen Nomen kannst du
Adjektive auf -los bilden.
Nimm ein eigenes Blatt:
Schreibe jedes Nomen MIT
seinem Artikel auf:
• das Erbarmen
• die Aussicht
3a

Nun verwandle das Nomen in
ein Adjektiv auf –los. Schreibe so
auf:
• das Erbarmen -> erbarmungslos
• die Aussicht -> aussichtslos
• ...
3b



Verbinde das Adjektiv mit dem passenden Nomen zu einer sinnvollen Aussage!
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Schreibe oben 10 andere Nomen als in  bis  mit Artikel. Lasse sie durch den „–losTrichter“ laufen. Notiere unten das Adjektiv, das dadurch entstanden ist. z.B.: der Sinn -> sinnlos
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