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Die Fabel

✔ Eine Fabel ist ein kurzer Text.

✔ Die Hauptfi guren sind meistens Tiere.

✔ Die Tiere handeln und sprechen wie Menschen.

Überschrift Rabe und Fuchs

Ausgangssituation Ein Rabe hatte 
einen Käse gestohlen.

Streit / Gespräch
(Aktion und Reaktion)

„Oh Rabe, was bist du für 
ein wunderbarer Vogel! ...“ 

... Der Rabe wollte dem 
Fuchs etwas vorsingen.

Lösung / Lehre
(unerwartete Wendung 

im Geschehen)

Lass dich nicht 
mit Schmeicheleien 

hereinlegen!

© www.inklusionskiste.de: Fabeln 4

 Die Hauptfi guren sind meistens Tiere. Die Hauptfi guren sind meistens Tiere.
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Die beiden Ziegen

5. Was kann man aus der 
 Fabel lernen?
c Man sollte oft baden gehen.
c Man sollte oft streiten.
c Man sollte versuchen, ohne
 Streit eine Lösung zu finden.

Zwei Ziegen trafen sich
auf einer schmalen Brücke
über einem Bach.

Die eine wollte herüber,
die andere hinüber.
„Geh mir aus dem Weg!“,
sagte die eine Ziege.
„Nein. Ich war zuerst auf der Brücke.
Geh du zurück!“,
antwortete die andere Ziege.

Keine von beiden wollte nachgeben.
So kam es zum Streit.
Dabei fielen beide in den Bach.
Nur mit großer Mühe
konnten sie sich ans Ufer retten.
(nach Äsop)

1. Die Ziegen trafen sich auf
c einem Schiff
c einem Markt
c einer Brücke

4. Es kam zum Streit, weil
c keine Ziege nachgeben 
 wollte
c eine Ziege geschubst hat
c eine Ziege mit Wasser 
 gespritzt hat

2. Die Ziegen kamen nicht 
 aneinander vorbei, weil
c sie so fett waren
c die Brücke so schmal war
c sie streiten wollten

3. Die beiden Ziegen sind
c mutig
c stark
c dumm
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2. Warum kamen sie nicht 
 aneinander vorbei?

c weil die Brücke zu hoch ist
c weil die Brücke zu schmal war
c weil die Ziegen zu fett waren

1. Wo begegneten sich die 
 Ziegen?

c auf einem Markt
c auf einer Brücke
c in der Schule

3. Was forderte jede Ziege?

c dass die andere ins Wasser 
 gehen soll
c dass sie zusammen gehen wollen
c dass die andere aus dem Weg 
 gehen soll

4. Weshalb kam es zum Streit?

c weil keine Ziege nachgeben 
 wollte
c weil keine Ziege etwas sagte
c weil keine Ziege lachte

Zwei Ziegen trafen sich auf einer schmalen Brücke,
die über einen tiefen Fluss führte.
Die eine wollte auf die eine Seite,
die andere wollte auf die andere Seite des Flusses.

„Geh mir aus dem Weg!“ meckerte die eine.
„Du bist gut!“, meckerte die andere.
„Geh du doch zurück und lass mich zuerst hinüber.
Ich war auch als Erste auf der Brücke.“
„Was fällt dir ein?“, antwortete die erste Ziege.
„Ich bin viel älter als du und soll zurückgehen?
Sei etwas höflicher! Du bist jünger, du musst nachgeben!“
Aber beide waren hartnäckig. 
Keine wollte zurückgehen, um die andere vorbeizulassen.

Erst haben sie geredet, dann geschrien und schließlich geschimpft.
Als das alles nichts nützte, fingen sie miteinander zu kämpfen an.
Sie hielten ihren Kopf mit den Hörnern nach vorn
und rannten zornig gegeneinander los.
Mitten auf der Brücke prallten sie heftig zusammen.
Durch den Stoß verloren beide das Gleichgewicht.
Sie stürzten zusammen von der schmalen Brücke in den tiefen, reißenden Fluss.
Nur mit Mühe konnten sie sich an das Ufer retten.
(nach Äsop)

Die beiden Ziegen (1)
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8© Inklusionskiste: Fabeln

Die beiden Ziegen (2)

ZUSATZ

6. Was passierte?

c Beide Ziegen blieben auf der 
 Brücke stehen.
c Beide Ziegen flogen in die Luft.
c Beide Ziegen fielen ins Wasser.

7. Welches Problem hatten beide 
 Ziegen?

c wieder auf die Brücke zu kommen
c die Hörner zu putzen
c wieder ans Ufer zu kommen

8. Warum sind die Ziegen ins 
 Wasser gefallen?

c weil sie gestritten haben
c weil sie baden wollten
c weil sie Wasser mögen

9. Wie sind die Ziegen?

c dumm
c stark
c böse

10. Welcher Spruch passt?

c Lügen haben kurze Beine.
c Wenn zwei sich streiten, 
 freut sich der Dritte.
c Der Klügere gibt nach.

11. Wer hat die Fabel geschrieben?

c Äsop
c Ende
c Affe
c Brüder Grimm

12. Was kann man aus der Fabel 
 lernen?

c Man sollte regelmäßig baden 
 gehen.
c Man sollte versuchen, ohne 
 Streit eine Lösung zu finden.
c Es geht nicht ohne Streit.

Die Lehre der Fabel passt auch 
in unsere Zeit. 
Schreibe deine Geschichte zu diesem 
Thema: Zwei streiten sich und
sind am Ende beide die Verlierer.

5. Warum wollte keine Ziege nachgeben?

c Jede Ziege hatte einen Grund, warum 
 die andere aus dem Weg gehen sollte.
c Jede Ziege wollte die andere Ziege ärgern.
c Jede Ziege wollte mit der anderen Ziege 
 ihren Spaß haben.
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9© www.inklusionskiste.de: Fabeln

Ein Rabe hatte einen Käse gestohlen.
Er fl og damit auf einen Baum
und wollte ihn verspeisen.

Das sah ein Fuchs.
Er sprach:
„O Rabe, was bist du
für ein wunderbarer Vogel!
Wenn dein Gesang genauso schön ist
wie deine Federn,
sollte man dich
zum König aller Vögel krönen.“

Dem Raben gefi elen diese Worte sehr.
Er öffnete seinen Schnabel
und wollte dem Fuchs etwas vorsingen.
Dabei fi el der Käse herunter.

Der Fuchs schnappte ihn
und lachte den dummen Raben aus.
(nach Äsop)

Der Rabe und der Fuchs

4. Der Rabe sang und
c fraß den Käse
c fl og weg
c ließ den Käse fallen

1. Der Rabe saß
c auf einem Dach
c auf einem Baum
c in einem Nest

3. Der Fuchs
c schmeichelte dem Raben
c sang dem Raben vor
c tanzte mit dem Raben

5. Der Fuchs nahm den Käse
 und
c lachte den Raben aus
c brachte ihn dem Raben
c fl og mit dem Raben weg

2. Der Fuchs wollte
c den Raben ärgern
c den Käse haben
c auf den Baum klettern

6. Welche Lehre bekommen 
 wir?
c Man soll seinen Käse immer
 selbst essen.
c Man soll niemandem glauben.
c Man soll nicht auf 
 Schmeicheleien hereinfallen.

1. Der Ra1. Der Rabebe saß saß
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2. Wo saß der Rabe?

c auf einem Dach
c auf einem Baum
c in seinem Nest

1. Was hatte der Rabe getan?

c eine Kerze gestohlen
c einen Käse gestohlen
c einen Käse gefressen

3. Was möchte der Fuchs?

c mit dem Raben streiten
c den Käse fressen
c auf den Baum klettern

4. Der Fuchs ist der Stärkere. 
 Warum nimmt er dem Raben
 den Käse nicht einfach weg?

c weil er den Raben mag
c weil er nicht gern fl iegt
c weil er nicht auf den Baum 
 kommt

Ein Rabe hatte einen Käse gestohlen.
Er fl og damit auf einen Baum
und wollte ihn in Ruhe verspeisen.
Da es aber die Art des Raben ist, 
beim Essen nicht schweigen zu können, 
hörte ein vorbeikommender Fuchs das Krächzen.
Dann sah der Fuchs den Käse, konnte den Raben aber 
oben auf dem Baum nicht erreichen.

Deshalb sprach er:
„O Rabe, was bist du für ein wunderbarer Vogel!
Wenn dein Gesang genauso schön ist
wie dein Gefi eder,
sollte man dich
zum König aller Vögel krönen.“
Dem Raben gefi elen diese Worte sehr.
Er öffnete seinen Schnabel
und wollte dem Fuchs etwas vorsingen.
Dabei fi el ihm der Käse aus dem Schnabel und herunter.
Der Fuchs schnappte ihn sich eilig und
und lachte den dummen Raben aus.
(nach Äsop)

Der Rabe und der Fuchs (1)

hörte ein vorbeikommender Fuchs das Krächzen.hörte ein vorbeikommender Fuchs das Krächzen.
Dann sah der Fuchs den Käse, konnte den Raben aber Dann sah der Fuchs den Käse, konnte den Raben aber 

„O Rabe, was bist du für ein wunderbarer Vogel!„O Rabe, was bist du für ein wunderbarer Vogel!
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ZUSATZ

5.  Was tut der Fuchs, um an den 
 Käse zu kommen?

c Er singt dem Raben vor.
c Er schmeichelt dem Raben.
c Er klettert auf den Baum.

6. Wie schmeichelt der Fuchs dem 
 Raben? Er sagt dem Raben,

c dass er ein herrlicher Vogel ist
c dass er schön tanzen kann
c dass er schön fl iegen kann

7. Was ist eine Schmeichelei?

c Wenn einer etwas Schlechtes zu 
 jemanden sagt.
c Wenn einer sich über jemanden 
 lustig macht.
c Wenn einer etwas Gutes zu 
 jemandem sagt und dabei völlig
 übertreibt.

8. Was hat der Fuchs mit seiner 
 Schmeichelei erreicht?

c Der Rabe fl iegt weg und frisst den 
 Käse allein.
c Der Rabe will ihm vorsingen und 
 lässt den Käse fallen.
c Der Rabe setzt sich zum Fuchs 
 und gibt ihm ein Stück ab.

9. Was tut der Fuchs?

c Er läuft weg.
c Er singt laut.
c Er fängt den Käse auf.

11. Wie ist der Rabe?

c ängstlich und klein
c eitel und dumm
c böse und gierig

10. Warum lacht der Fuchs den 
 Raben aus? Er freut sich, dass

c er den Raben hereingelegt hat
c er einen Freund gefunden hat
c der Rabe so schön singt

12. Wie ist der Fuchs?

c dumm
c stark
c listig

13. Welche Lehre bekommen wir?

c Man soll niemandem glauben.
c Man soll nicht auf Schmeicheleien 
 hereinfallen und selbst
 wissen, was man kann.
c Man soll seinen Käse immer 
 selbst essen.

In der Fabel sind Wörter, die wir nicht 
mehr so häufi g benutzen.
Unterstreiche fünf Wörter. 
Schreibe mit jedem Wort einen Satz.

Der Rabe und der Fuchs (2)

12. Wie ist der Fuchs?12. Wie ist der Fuchs?
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Zwei Frösche kamen
zu einem Bauernhof.
Dort stand eine große Schüssel Milch.
Sofort hüpften sie hinein, um Milch zu trinken.
Aber sie kamen nicht wieder aus der Schüssel heraus.

Immer wieder plumpsten sie in die Milch zurück.
Sie wurden müde.
Da quakte der eine Frosch:
„Es nützt alles nichts. Ich gebe auf “
Er fi el zu Boden und ertrank.
Der andere Frosch aber kämpfte weiter.
Plötzlich fühlte er etwas Festes unter seinen Füßen.
Die Milch war durch das Strampeln zu Butter geworden.

So kam er ins Freie.
(nach Äsop)

4. Ein Frosch gab auf und
c stritt
c ertrank
c quakte1. Die beiden Frösche sprangen

c in eine Herde Schafe
c auf ein großes Schiff
c in eine Schüssel Milch

3. Beide Frösche wurden
c müde
c durstig
c hungrig

5. Der andere Frosch
c stritt weiter
c quakte weiter
c kämpfte weiter2. Die Frösche kamen

c nicht wieder aus der 
 Schüssel heraus
c nicht in die Schüssel hinein
c nicht auf den Bauernhof

6. Was will uns diese Fabel 
 sagen?
c Frösche sollen keine Milch 
 trinken.
c Man soll immer weiterkämpfen,
 dann kann man es schaffen.
c Wenn man nicht mehr kann, 
 soll man aufgeben.

Die beiden Frösche

rückrück..
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2. Wohin sprangen die Frösche?

c in eine Herde Schafe
c in eine Schüssel Milch
c auf ein großes Schiff

1. Wo handelt die Fabel?

c an einem Froschteich
c auf einer Wiese
c auf einem Bauernhof

Zwei Frösche gingen auf Wanderschaft.
Die heiße Sommersonne hatte den Tümpel ausgetrocknet,
in dem die beiden Frösche lebten.
Deshalb mussten sie den Tümpel verlassen.
Doch so weit die beiden auch wanderten,
sie fanden keinen Bach und keinen Teich.

Am Abend kamen sie zu einem Bauernhof.
Halb verdurstet entdeckten sie in der Speisekammer des Bauernhofs
eine Schüssel voll frischer fetter Milch.
Die Frösche konnten ihr Glück kaum fassen
und hüpften sogleich hinein.
Sie tranken und schmatzten, bis sie nicht mehr durstig waren.
Als sie wieder heraus wollten, schwammen sie zum Rand der Schüssel.
Doch der Rand war zu weit entfernt
und sie rutschen an der glatten Wand immer ab.
Wieder und wieder plumpsten sie in die Milch zurück.

Sie strampelten viele Stunden lang, aber alle Mühen schienen vergeblich.
Schließlich waren sie so erschöpft, dass sie ihre Beine kaum noch bewegen konnten.
Da meinte der eine Frosch: „Was hilft es, wenn wir uns plagen.
Alles Strampeln nützt nichts. Es ist aus.“
Damit ließ er sich zu Boden sinken und ertrank.
Der zweite Frosch gab jedoch die Hoffnung nicht auf.
Er schwamm und strampelte die ganze Nacht verzweifelt weiter.
Als es endlich Morgen wurde und die Sonne in die Kammer schien,
fühlte er etwas Festes unter seinen Füßen.
Die Milch war durch das Strampeln zu Butter geworden.
Nun saß der Frosch auf einem Butterklumpen.
Er stieß sich mit letzter Kraft ab, sprang aus der Schüssel und war im Freien.
(nach Äsop)

Die beiden Frösche (1)

Die heiße Sommersonne hatte den Tümpel ausgetrocknet,Die heiße Sommersonne hatte den Tümpel ausgetrocknet,

Als es endlich Morgen wurde und die Sonne in die Kammer schien,Als es endlich Morgen wurde und die Sonne in die Kammer schien,
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3. Warum hüpften sie in die 
 Schüssel?

c Sie hatten Durst.
c Sie wollten ein schönes Bad 
 nehmen.
c Sie wollten Spaß haben.

4. Welches Problem hatten die 
 Frösche?

c Sie kamen nicht in die Schüssel 
 hinein.
c Sie kamen nicht wieder aus der 
 Schüssel heraus.
c Der Bauer kam und verjagte sie.

5. Was machten die Frösche?

c Sie versuchten immer wieder, 
 aus der Schüssel zu klettern.
c Sie stritten sich und traten sich 
 mit den Füßen.
c Sie tranken die ganz Schüssel 
 Milch leer.

6. Warum wurden die Frösche müde?

c weil sie lange nicht geschlafen 
 hatten
c weil es schon lange dunkel 
 geworden war
c weil sie Kraft beim Klettern 
 brauchten

7. Was sagte der eine Frosch?

c dass er aufgeben will
c dass er nicht weiterquakt
c dass er mehr Milch will

8.  Was bedeutet „aufgeben“?

c mutig sein und kämpfen
c jemandem Geschenke geben
c schwach werden und nicht 
 weitermachen

11. Die Milch wurde zu Butter. Was 
 gelang dem Frosch dadurch?

c Er kam frei.
c Er aß Butter.
c Er schlief ein.

Die beiden Frösche (2)

9. Was passierte mit diesem 
 Frosch?

c Er ist in der Milch ertrunken.
c Er ist durch die Luft gefl ogen.
c Er ist ganz weiß geworden.

10.  Was machte der andere 
 Frosch?

c Er quakte ein Lied.
c Er kämpfte weiter.
c Er rief um Hilfe.

12. Was will uns diese Fabel sagen?

c Frösche sollen keine Milch trinken.
c Man soll immer weiterkämpfen, 
 dann kann man es schaffen.
c Wenn man nicht mehr kann, 
 soll man aufgeben.
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Einmal hatte der Fuchs
den Storch zum Essen eingeladen.
Der Fuchs bot die Speisen nur
auf einem flachen Teller an.
Der Storch konnte mit seinem Schnabel
nichts davon fressen.
Gierig fraß der Fuchs alles allein.

Am anderen Tag kam der Fuchs zum Storch.
Der Storch servierte sein leckeres Essen
in Krügen mit einem schmalen Hals.

Der Storch schlürfte alles auf,
während der Fuchs nur zuschauen konnte.
Hungrig stand der Fuchs vom Tisch auf.
Er gestand, dass der Storch ihm eine ordentliche Lektion
für seinen Hochmut beigebracht habe.
(nach Äsop)

Der Fuchs und der Storch

1. Der Fuchs hatte zum Essen 
 eingeladen
c den Wolf
c die Ziege
c den Storch

3. Der Storch konnte
c sich nicht setzen
c nichts davon fressen
c nicht zuhören

4. Auch der Fuchs blieb
c böse
c hungrig
c schlau

2. Der Fuchs stellte das 
 Essen auf den Tisch
c auf einem Teller
c in einem Krug
c in einer Schüssel

5. Welche Lehre passt?
c Auch Starke brauchen manchmal Hilfe von anderen.
c Was immer du anderen antust, denke daran,  
 dass jemand auch dir das Gleiche antun kann.
c Man muss Geduld haben, bis zum Schluss.
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Einmal hatte der Fuchs den Storch zum Essen eingeladen.
Der Fuchs setzte ihm die köstlichsten Dinge vor.
Die Speisen lagen aber nur auf ganz flachen Tellern,
von denen der Storch mit seinem langen Schnabel nichts fressen konnte.
Gierig fraß der Fuchs alles allein,
obgleich er den Storch unaufhörlich bat, 
er solle es sich schmecken lassen.
Der Storch fand sich betrogen, 
blieb aber heiter.
Er lobte die Bewirtung 
und bat seinen Freund,
am anderen Tag mit ihm zu essen.
Der Fuchs war misstrauisch, 
aber der Storch versprach ihm,
dass sie einen vergnüglichen Abend miteinander verbringen würden,
und der Fuchs willigte dann endlich ein.

Als der Fuchs nun am anderen Tag zum Storch kam,
fand er alle möglichen Leckerbissen aufgetischt.
Ihm lief bereits von den Gerüchen das Wasser im Maul zusammen.
Das Essen war aber in Krügen mit einem ganz schmalen Hals serviert.
„Folge meinem Beispiel“, rief ihm der Storch zu,
„und fühle dich so, als wenn du zu Hause wärest.“
Der Storch schlürfte nun mit seinem Schnabel alles auf,
während der Fuchs um den Tisch herumschlich.
Aber zu seinem größten Ärger hatte er keine Chance,
an das Essen heranzukommen.
Hungrig stand der Fuchs vom Tisch auf und gestand,
dass der Storch ihm eine ordentliche Lektion
für seinen Hochmut beigebracht habe.
(nach Äsop)

Der Fuchs und der Storch (1)

2. Wie stellte der Fuchs das 
 Essen auf den Tisch?

c auf einem flachen Teller
c in einer schönen Schüssel
c in einem hohen Krug

1. Wen hatte der Fuchs zum 
 Essen eingeladen?

c den Wolf
c den Storch
c den Raben
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3. Warum konnte der Storch beim 
 Fuchs nichts essen?

c weil er keinen Hunger hatte
c weil er mit dem langen Schnabel 	
 nichts aufnehmen konnte
c weil er nicht an den Tisch 
 herankam

4. Warum servierte der Fuchs 
 das Essen so?

c Der Fuchs wollte alles allein fressen.
c Der Fuchs wollte dem Storch 
 eine Freude machen.
c Der Fuchs hatte nicht darüber 
 nachgedacht.

ZUSATZ

6. Was bedeutet: anbieten?

c mit einem Gast streiten
c einem Gast ein Geschenk geben
c einem Gast zu essen oder zu 
 trinken geben

5. Der Fuchs fraß gierig. 
 Was bedeutet: gierig?

c verliebt sein
c nachdenklich sein
c verfressen sein

8. Weshalb tat der Storch das?

c Er rächte sich für die flachen Teller.
c Der Storch wusste nicht, dass 
 der Fuchs aus dem Krug nicht 
 fressen kann.
c Der Storch hatte keine Teller.

10. Welche Lehre passt?

c Man muss Geduld haben, bis 
 zum Schluss.
c Wenn zwei sich streiten, 
 freut sich der dritte.
c Was immer du anderen antust, 
 denke daran, dass jemand dir 
 auch das Gleiche antun kann.

Fasse die Handlung der Fabel in wenigen Sätzen zusammen.
Schreibe sie auf.

Der Fuchs und der Storch (2)

7. Warum hat der Fuchs beim 
 Storch nichts gefressen?

c Dem Fuchs schmeckte es nicht.
c Das Essen hatte schlecht gerochen.
c Der Fuchs kam nicht an den 
 Inhalt des Kruges.

9. Was bedeutet „Hochmut“?

c stolz und überheblich sein
c hilfsbereit und klug sein
c dumm und faul sein
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4. Der Löwe geriet
c in eine Falle
c in den Wald 
c in ein Loch

Der große, starke Löwe schlief.
Da lief eine Maus über seinen Körper.
Als der Löwe aufwachte,
wollte er sie auffressen.
Die kleine Maus flehte ihn an:
„Bitte, lass mich frei!
Dann werde ich dir auch einmal helfen.“
„Du kleines Tier willst mir helfen?“,
fragte lachend der Löwe.

Kurz danach wurde der Löwe in einer Falle gefangen.
Jäger fesselten ihn 
und banden ihn an einen Baum.
Zufällig hörte die Maus den hilflosen Löwen brüllen.
Sie lief zu ihm, nagte die Fesseln durch
und rettete ihm so das Leben.
Keiner ist so schwach, dass er
nicht auch einmal einem Starken helfen könnte.

1. Der Löwe ist
c klein
c böse
c stark

3. Der Löwe glaubte nicht, 
 dass die Maus
c ihm helfen kann
c klein ist
c Angst hat

5. Die Maus
c holte Hilfe
c rettete den Löwen
c lief schnell weg

2. Die Maus ist
c stark
c klein
c dick

6. Welche Lehre hat die Fabel?
c Auch ein Schwacher kann einem Starken helfen.
c Wenn man aufpasst, kommt man nicht in eine Falle.
c Man muss nachdenken, bevor man etwas tut.

Der Löwe und die Maus
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An einem heißen Sommertag lag ein Löwe unter einem Baum und schlief.
Plötzlich lief eine Maus aus Versehen über den Körper des ruhenden Löwen.
Der Löwe erwachte davon und ergriff sie mit seinen gewaltigen Tatzen.
Er wollte sie auffressen.

„Verzeih mir!“, flehte die kleine Maus,
„das war meine Schuld, ich war so unvorsichtig.
Bitte schenke mir mein Leben, lass mich frei!
Ich will dir ewig dafür dankbar sein 
und kann dir auch einmal helfen.“
Vor Angst zappelte und 
wand sich das Mäuschen 
in den riesigen Löwentatzen.
Da der Löwe noch satt war von seiner letzten Mahlzeit
und einfach nur seine Ruhe haben wollte,
antwortete er:
„Du kleines, schwaches Tier willst mir helfen?“
Lachend ließ er die Maus laufen
und fragte sich, wie wohl eine Maus ihm Dankbarkeit zeigen könnte.
Die Maus rannte überglücklich davon.

Kurze Zeit darauf hörte die Maus
das fürchterliche Gebrüll eines Löwen.
Sie lief neugierig dahin, von wo das Brüllen kam, und sah den Löwen.
Er war in einem Netz gefangen. Jäger banden ihn an einen Baum.
„Beruhige dich, Löwe!“, sprach die Maus. „Ich helfe dir.“
Sie eilte zu ihm, zernagte einige Knoten des Netzes,
sodass der Löwe mit seinen Tatzen das übrige Netz zerreißen
und sich aus den Fesseln befreien konnte. Die Maus rettete ihm so das Leben.
„Und du hast nicht geglaubt, dass so ein winziges Tier wie ich 
einem großen und mächtigen Löwen helfen kann“, piepste die Maus.
Keiner ist so schwach, dass er nicht auch einmal einem Starkem helfen könnte.

Der Löwe und die Maus (1)

2. Welche Eigenschaften hat 
 die Maus?

c dumm und eingebildet
c listig und böse
c klein und ängstlich

1. Welche Eigenschaften hat 
 ein Löwe?

c groß und stark
c ängstlich und klein
c eingebildet und dumm
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ZUSATZ

5. Die Maus wollte ihr Leben 
 retten. Deshalb versprach sie,

c dem Löwen ein Essen zu machen
c dem Löwen einen Esel zu bringen
c dem Löwen auch einmal zu helfen

6. Was tat der Löwe?

c Er fraß die Maus.
c Er ließ die Maus frei.
c Er spielte mit der Maus.

7. Warum lachte der Löwe 
 über die Maus?

c Er glaubte nicht, dass die Maus 
 ihm einmal helfen könnte.
c Er lachte immer.
c Er machte gern Späße.

8. In welche Falle geriet der Löwe 
 später?

c Ein Elefant bedrohte ihn.
c Jäger fesselten ihn an einen 
 Baum.
c Er stürzte in ein Loch.

9. Warum war der Löwe hilflos?

c Er fühlte sich krank.
c Er hatte sich den Fuß gebrochen.
c Er konnte die Fesseln nicht lösen.

10. Was tat die Maus?

c Sie nagte die Fesseln durch.
c Sie lachte den Löwen aus.
c Sie lief schnell weg.

11. Welche Lehre hat die Fabel?

c Wenn man aufpasst, kommt man 
 nicht in eine Falle.
c Man muss nachdenken, bevor 
 man etwas tut.
c Auch ein Schwacher kann einem 
 Starken helfen.

Unterstreiche die wörtliche Rede im 
Text. Nutze verschiedene Farben für 
den Löwen und die Maus.

Der Löwe und die Maus (2)

3. In welche „Falle“ war die Maus 
 geraten?

c Sie war in einer Mausefalle gefangen.
c Sie war im Mauseloch gefangen.
c Ein Löwe hatte sie gefangen.

4. Wie fühlte sich die Maus?

c mutig
c ängstlich
c stolz
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4. Am Ende waren Löwe und 
 Bär
c ohne Kraft
c ohne Freunde
c mit ihrer Beute weg

Ein Fuchs war einmal auf der Jagd.

Da hörte er ein lautes Streiten.
Ein Bär brummte wütend:
„Ich war zuerst beim Hirschkalb.
Die Beute gehört mir.“
„Nein!“, brüllte der Löwe zornig.
„Du lügst! Ich war als Erster hier,
und darum gehört die Beute mir.“

Und der Fuchs beobachtete sie geduldig
und sagte zu sich selbst: „Ich muss nur warten.“

Der Bär und der Löwe kämpften
eine ganze Stunde miteinander,
dann brachen beide kraftlos zusammen.

Da holte sich der Fuchs die Beute.
Er sagte: „Danke, meine Herren, sehr freundlich!“

1. Der Fuchs war
c in der Stadt
c im Fuchsbau
c auf der Jagd

3. Der Fuchs
c beobachtete die beiden
c schrie laut
c lief weg

5. Der Sieger war
c der Bär
c der Fuchs
c der Löwe

2. Der Löwe und der Bär
c lachten zusammen
c kämpften miteinander
c weinten zusammen

6. Welche Lehre passt?
c Lügen haben kurze Beine.
c Wenn zwei sich streiten, 
 freut sich der Dritte.
c Wer nicht hören will, 
 muss fühlen.

Der Löwe und der Bär
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Ein Fuchs war einmal auf die Jagd gegangen,
um einen guten Bissen zu erbeuten.
Er war noch nicht lange unterwegs,
als er ein lautes Streiten vernahm.

Ein Bär schlug mit den Tatzen nach einem Löwen
und brummte wütend: „Ich war der Erste beim Hirschkalb.
Die Beute gehört mir, denn ich habe sie gefangen.“
„Nein!“, brüllte der Löwe zornig. „Du lügst!
Ich war zuerst hier, und darum gehört die Beute mir.“
Der Löwe wehrte sich kräftig
und schnappte mit seinen scharfen Zähnen nach dem Bären.

Der Fuchs beobachtete sie geduldig
und sagt zu sich selbst: „Ich muss nur warten.“
So kämpften der Löwe und der Bär einige Zeit miteinander.
Und der Fuchs wurde langsam ungeduldig,
denn die Beute lag gar nicht weit von ihm entfernt.
Aber er war klug und sagte sich:
„Sind die beiden Streitenden erst einmal erschöpft,
so können sie mir nichts mehr anhaben.“

Der Bär und der Löwe kämpften noch eine ganze Stunde
miteinander, dann brachen beide kraftlos zusammen.

Da schritt der Fuchs gemächlich an ihnen vorbei und holte sich die Beute.
Er verneigte sich höflich und sagte:
„Danke, meine Herren, sehr freundlich, wirklich sehr freundlich!“

Der Löwe und der Bär (1)

2. Was hörte der Fuchs 
 bei der Jagd?

c einen Knall
c einen Streit
c ein Jammern

1. Welches Tier kommt nicht 
 in der Fabel vor?

c Bär
c Löwe
c Wolf

3. Wer stritt miteinander?

c Löwe und Fuchs
c Bär und Fuchs
c Löwe und Bär

4. Worum ging es in dem Streit?

c um ein Hirschkalb
c um einen Wolf
c um eine Ziege
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7. Wie tragen Bär und Löwe 
 den Streit aus?

c Sie lachen miteinander.
c Sie weinen miteinander.
c Sie kämpfen miteinander.

8. Was passiert am Ende 
 des Kampfes?

c Sie brechen zusammen.
c Sie werden Freunde.
c Sie holen den Fuchs.

ZUSATZ

5. Das Hirschkalb war ihre Beute. 
 Was ist hier mit „Beute“ gemeint?

c ein Beutel Süßigkeiten
c ein Beutel Obst
c ein getötetes Tier

6. Was nennt man noch Beute?

c was jemand gestohlen hat
c was jemand mit sich trägt
c wo man etwas einpacken kann

9. Was macht der Fuchs?

c Er schreit laut.
c Er beobachtet die beiden anderen.
c Er will die beiden verjagen.

10. Was macht der Fuchs am Ende?

c Er hilft den beiden anderen Tieren.
c Er holt Hilfe von anderen Tieren.
c Er nimmt sich das Hirschkalb.

11. Warum bedankt sich der Fuchs 
 bei den beiden?

c Er hat neue Freunde und musste 
 nichts dafür tun.
c Er bekommt die Beute und 
 musste nichts dafür tun.
c Er ist ein höfliches Tier.

12. Wer ist am Ende der Sieger?
c der Fuchs
c der Löwe
c der Bär.

13. Welche Lehre passt? Begründe.
c Was du heute kannst besorgen, 
 das verschiebe nicht auf morgen.
c Wer nicht hören will, muss fühlen.
c Wenn zwei sich streiten, 
 freut sich der Dritte.

Die Lehre der Fabel passt auch in unsere Zeit. 
Schreibe deine Geschichte zu dieser Lehre.

Der Löwe und der Bär (2)
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Die beiden Ziegen

5. Was kann man aus der 
 Fabel lernen?
c Man sollte oft baden gehen.
c Man sollte oft streiten.
c Man sollte versuchen, ohne
 Streit eine Lösung zu finden.

Zwei Ziegen trafen sich
auf einer schmalen Brücke
über einem Bach.

Die eine wollte herüber,
die andere hinüber.
„Geh mir aus dem Weg!“,
sagte die eine Ziege.
„Nein. Ich war zuerst auf der Brücke.
Geh du zurück!“,
antwortete die andere Ziege.

Keine von beiden wollte nachgeben.
So kam es zum Streit.
Dabei fielen beide in den Bach.
Nur mit großer Mühe
konnten sie sich ans Ufer retten.
(nach Äsop)

1. Die Ziegen trafen sich auf
c einem Schiff
c einem Markt
c einer Brücke

4. Es kam zum Streit, weil
c keine Ziege nachgeben 
 wollte
c eine Ziege geschubst hat
c eine Ziege mit Wasser 
 gespritzt hat

2. Die Ziegen kamen nicht 
 aneinander vorbei, weil
c sie so fett waren
c die Brücke so schmal war
c sie streiten wollten

3. Die beiden Ziegen sind
c mutig
c stark
c dumm
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2. Warum kamen sie nicht 
 aneinander vorbei?

c weil die Brücke zu hoch ist
c weil die Brücke zu schmal war
c weil die Ziegen zu fett waren

1. Wo begegneten sich die 
 Ziegen?

c auf einem Markt
c auf einer Brücke
c in der Schule

3. Was forderte jede Ziege?

c dass die andere ins Wasser 
 gehen soll
c dass sie zusammen gehen wollen
c dass die andere aus dem Weg 
 gehen soll

4. Weshalb kam es zum Streit?

c weil keine Ziege nachgeben 
 wollte
c weil keine Ziege etwas sagte
c weil keine Ziege lachte

Zwei Ziegen trafen sich auf einer schmalen Brücke,
die über einen tiefen Fluss führte.
Die eine wollte auf die eine Seite,
die andere wollte auf die andere Seite des Flusses.

„Geh mir aus dem Weg!“ meckerte die eine.
„Du bist gut!“, meckerte die andere.
„Geh du doch zurück und lass mich zuerst hinüber.
Ich war auch als Erste auf der Brücke.“
„Was fällt dir ein?“, antwortete die erste Ziege.
„Ich bin viel älter als du und soll zurückgehen?
Sei etwas höflicher! Du bist jünger, du musst nachgeben!“
Aber beide waren hartnäckig. 
Keine wollte zurückgehen, um die andere vorbeizulassen.

Erst haben sie geredet, dann geschrien und schließlich geschimpft.
Als das alles nichts nützte, fingen sie miteinander zu kämpfen an.
Sie hielten ihren Kopf mit den Hörnern nach vorn
und rannten zornig gegeneinander los.
Mitten auf der Brücke prallten sie heftig zusammen.
Durch den Stoß verloren beide das Gleichgewicht.
Sie stürzten zusammen von der schmalen Brücke in den tiefen, reißenden Fluss.
Nur mit Mühe konnten sie sich an das Ufer retten.
(nach Äsop)

Die beiden Ziegen (1)
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Die beiden Ziegen (2)

ZUSATZ

6. Was passierte?

c Beide Ziegen blieben auf der 
 Brücke stehen.
c Beide Ziegen flogen in die Luft.
c Beide Ziegen fielen ins Wasser.

7. Welches Problem hatten beide 
 Ziegen?

c wieder auf die Brücke zu kommen
c die Hörner zu putzen
c wieder ans Ufer zu kommen

8. Warum sind die Ziegen ins 
 Wasser gefallen?

c weil sie gestritten haben
c weil sie baden wollten
c weil sie Wasser mögen

9. Wie sind die Ziegen?

c dumm
c stark
c böse

10. Welcher Spruch passt?

c Lügen haben kurze Beine.
c Wenn zwei sich streiten, 
 freut sich der Dritte.
c Der Klügere gibt nach.

11. Wer hat die Fabel geschrieben?

c Äsop
c Ende
c Affe
c Brüder Grimm

12. Was kann man aus der Fabel 
 lernen?

c Man sollte regelmäßig baden 
 gehen.
c Man sollte versuchen, ohne 
 Streit eine Lösung zu finden.
c Es geht nicht ohne Streit.

Die Lehre der Fabel passt auch 
in unsere Zeit. 
Schreibe deine Geschichte zu diesem 
Thema: Zwei streiten sich und
sind am Ende beide die Verlierer.

5. Warum wollte keine Ziege nachgeben?

c Jede Ziege hatte einen Grund, warum 
 die andere aus dem Weg gehen sollte.
c Jede Ziege wollte die andere Ziege ärgern.
c Jede Ziege wollte mit der anderen Ziege 
 ihren Spaß haben.
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Ein Rabe hatte einen Käse gestohlen.
Er fl og damit auf einen Baum
und wollte ihn verspeisen.

Das sah ein Fuchs.
Er sprach:
„O Rabe, was bist du
für ein wunderbarer Vogel!
Wenn dein Gesang genauso schön ist
wie deine Federn,
sollte man dich
zum König aller Vögel krönen.“

Dem Raben gefi elen diese Worte sehr.
Er öffnete seinen Schnabel
und wollte dem Fuchs etwas vorsingen.
Dabei fi el der Käse herunter.

Der Fuchs schnappte ihn
und lachte den dummen Raben aus.
(nach Äsop)

Der Rabe und der Fuchs

4. Der Rabe sang und
c fraß den Käse
c fl og weg
c ließ den Käse fallen

1. Der Rabe saß
c auf einem Dach
c auf einem Baum
c in einem Nest

3. Der Fuchs
c schmeichelte dem Raben
c sang dem Raben vor
c tanzte mit dem Raben

5. Der Fuchs nahm den Käse
 und
c lachte den Raben aus
c brachte ihn dem Raben
c fl og mit dem Raben weg

2. Der Fuchs wollte
c den Raben ärgern
c den Käse haben
c auf den Baum klettern

6. Welche Lehre bekommen 
 wir?
c Man soll seinen Käse immer
 selbst essen.
c Man soll niemandem glauben.
c Man soll nicht auf 
 Schmeicheleien hereinfallen.

1. Der Ra1. Der Rabebe saß saß
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2. Wo saß der Rabe?

c auf einem Dach
c auf einem Baum
c in seinem Nest

1. Was hatte der Rabe getan?

c eine Kerze gestohlen
c einen Käse gestohlen
c einen Käse gefressen

3. Was möchte der Fuchs?

c mit dem Raben streiten
c den Käse fressen
c auf den Baum klettern

4. Der Fuchs ist der Stärkere. 
 Warum nimmt er dem Raben
 den Käse nicht einfach weg?

c weil er den Raben mag
c weil er nicht gern fl iegt
c weil er nicht auf den Baum 
 kommt

Ein Rabe hatte einen Käse gestohlen.
Er fl og damit auf einen Baum
und wollte ihn in Ruhe verspeisen.
Da es aber die Art des Raben ist, 
beim Essen nicht schweigen zu können, 
hörte ein vorbeikommender Fuchs das Krächzen.
Dann sah der Fuchs den Käse, konnte den Raben aber 
oben auf dem Baum nicht erreichen.

Deshalb sprach er:
„O Rabe, was bist du für ein wunderbarer Vogel!
Wenn dein Gesang genauso schön ist
wie dein Gefi eder,
sollte man dich
zum König aller Vögel krönen.“
Dem Raben gefi elen diese Worte sehr.
Er öffnete seinen Schnabel
und wollte dem Fuchs etwas vorsingen.
Dabei fi el ihm der Käse aus dem Schnabel und herunter.
Der Fuchs schnappte ihn sich eilig und
und lachte den dummen Raben aus.
(nach Äsop)

Der Rabe und der Fuchs (1)

hörte ein vorbeikommender Fuchs das Krächzen.hörte ein vorbeikommender Fuchs das Krächzen.
Dann sah der Fuchs den Käse, konnte den Raben aber Dann sah der Fuchs den Käse, konnte den Raben aber 

„O Rabe, was bist du für ein wunderbarer Vogel!„O Rabe, was bist du für ein wunderbarer Vogel!
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ZUSATZ

5.  Was tut der Fuchs, um an den 
 Käse zu kommen?

c Er singt dem Raben vor.
c Er schmeichelt dem Raben.
c Er klettert auf den Baum.

6. Wie schmeichelt der Fuchs dem 
 Raben? Er sagt dem Raben,

c dass er ein herrlicher Vogel ist
c dass er schön tanzen kann
c dass er schön fl iegen kann

7. Was ist eine Schmeichelei?

c Wenn einer etwas Schlechtes zu 
 jemanden sagt.
c Wenn einer sich über jemanden 
 lustig macht.
c Wenn einer etwas Gutes zu 
 jemandem sagt und dabei völlig
 übertreibt.

8. Was hat der Fuchs mit seiner 
 Schmeichelei erreicht?

c Der Rabe fl iegt weg und frisst den 
 Käse allein.
c Der Rabe will ihm vorsingen und 
 lässt den Käse fallen.
c Der Rabe setzt sich zum Fuchs 
 und gibt ihm ein Stück ab.

9. Was tut der Fuchs?

c Er läuft weg.
c Er singt laut.
c Er fängt den Käse auf.

11. Wie ist der Rabe?

c ängstlich und klein
c eitel und dumm
c böse und gierig

10. Warum lacht der Fuchs den 
 Raben aus? Er freut sich, dass

c er den Raben hereingelegt hat
c er einen Freund gefunden hat
c der Rabe so schön singt

12. Wie ist der Fuchs?

c dumm
c stark
c listig

13. Welche Lehre bekommen wir?

c Man soll niemandem glauben.
c Man soll nicht auf Schmeicheleien 
 hereinfallen und selbst
 wissen, was man kann.
c Man soll seinen Käse immer 
 selbst essen.

In der Fabel sind Wörter, die wir nicht 
mehr so häufi g benutzen.
Unterstreiche fünf Wörter. 
Schreibe mit jedem Wort einen Satz.

Der Rabe und der Fuchs (2)

12. Wie ist der Fuchs?12. Wie ist der Fuchs?
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Zwei Frösche kamen
zu einem Bauernhof.
Dort stand eine große Schüssel Milch.
Sofort hüpften sie hinein, um Milch zu trinken.
Aber sie kamen nicht wieder aus der Schüssel heraus.

Immer wieder plumpsten sie in die Milch zurück.
Sie wurden müde.
Da quakte der eine Frosch:
„Es nützt alles nichts. Ich gebe auf “
Er fi el zu Boden und ertrank.
Der andere Frosch aber kämpfte weiter.
Plötzlich fühlte er etwas Festes unter seinen Füßen.
Die Milch war durch das Strampeln zu Butter geworden.

So kam er ins Freie.
(nach Äsop)

4. Ein Frosch gab auf und
c stritt
c ertrank
c quakte1. Die beiden Frösche sprangen

c in eine Herde Schafe
c auf ein großes Schiff
c in eine Schüssel Milch

3. Beide Frösche wurden
c müde
c durstig
c hungrig

5. Der andere Frosch
c stritt weiter
c quakte weiter
c kämpfte weiter2. Die Frösche kamen

c nicht wieder aus der 
 Schüssel heraus
c nicht in die Schüssel hinein
c nicht auf den Bauernhof

6. Was will uns diese Fabel 
 sagen?
c Frösche sollen keine Milch 
 trinken.
c Man soll immer weiterkämpfen,
 dann kann man es schaffen.
c Wenn man nicht mehr kann, 
 soll man aufgeben.

Die beiden Frösche

rückrück..
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2. Wohin sprangen die Frösche?

c in eine Herde Schafe
c in eine Schüssel Milch
c auf ein großes Schiff

1. Wo handelt die Fabel?

c an einem Froschteich
c auf einer Wiese
c auf einem Bauernhof

Zwei Frösche gingen auf Wanderschaft.
Die heiße Sommersonne hatte den Tümpel ausgetrocknet,
in dem die beiden Frösche lebten.
Deshalb mussten sie den Tümpel verlassen.
Doch so weit die beiden auch wanderten,
sie fanden keinen Bach und keinen Teich.

Am Abend kamen sie zu einem Bauernhof.
Halb verdurstet entdeckten sie in der Speisekammer des Bauernhofs
eine Schüssel voll frischer fetter Milch.
Die Frösche konnten ihr Glück kaum fassen
und hüpften sogleich hinein.
Sie tranken und schmatzten, bis sie nicht mehr durstig waren.
Als sie wieder heraus wollten, schwammen sie zum Rand der Schüssel.
Doch der Rand war zu weit entfernt
und sie rutschen an der glatten Wand immer ab.
Wieder und wieder plumpsten sie in die Milch zurück.

Sie strampelten viele Stunden lang, aber alle Mühen schienen vergeblich.
Schließlich waren sie so erschöpft, dass sie ihre Beine kaum noch bewegen konnten.
Da meinte der eine Frosch: „Was hilft es, wenn wir uns plagen.
Alles Strampeln nützt nichts. Es ist aus.“
Damit ließ er sich zu Boden sinken und ertrank.
Der zweite Frosch gab jedoch die Hoffnung nicht auf.
Er schwamm und strampelte die ganze Nacht verzweifelt weiter.
Als es endlich Morgen wurde und die Sonne in die Kammer schien,
fühlte er etwas Festes unter seinen Füßen.
Die Milch war durch das Strampeln zu Butter geworden.
Nun saß der Frosch auf einem Butterklumpen.
Er stieß sich mit letzter Kraft ab, sprang aus der Schüssel und war im Freien.
(nach Äsop)

Die beiden Frösche (1)

Die heiße Sommersonne hatte den Tümpel ausgetrocknet,Die heiße Sommersonne hatte den Tümpel ausgetrocknet,

Als es endlich Morgen wurde und die Sonne in die Kammer schien,Als es endlich Morgen wurde und die Sonne in die Kammer schien,
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3. Warum hüpften sie in die 
 Schüssel?

c Sie hatten Durst.
c Sie wollten ein schönes Bad 
 nehmen.
c Sie wollten Spaß haben.

4. Welches Problem hatten die 
 Frösche?

c Sie kamen nicht in die Schüssel 
 hinein.
c Sie kamen nicht wieder aus der 
 Schüssel heraus.
c Der Bauer kam und verjagte sie.

5. Was machten die Frösche?

c Sie versuchten immer wieder, 
 aus der Schüssel zu klettern.
c Sie stritten sich und traten sich 
 mit den Füßen.
c Sie tranken die ganz Schüssel 
 Milch leer.

6. Warum wurden die Frösche müde?

c weil sie lange nicht geschlafen 
 hatten
c weil es schon lange dunkel 
 geworden war
c weil sie Kraft beim Klettern 
 brauchten

7. Was sagte der eine Frosch?

c dass er aufgeben will
c dass er nicht weiterquakt
c dass er mehr Milch will

8.  Was bedeutet „aufgeben“?

c mutig sein und kämpfen
c jemandem Geschenke geben
c schwach werden und nicht 
 weitermachen

11. Die Milch wurde zu Butter. Was 
 gelang dem Frosch dadurch?

c Er kam frei.
c Er aß Butter.
c Er schlief ein.

Die beiden Frösche (2)

9. Was passierte mit diesem 
 Frosch?

c Er ist in der Milch ertrunken.
c Er ist durch die Luft gefl ogen.
c Er ist ganz weiß geworden.

10.  Was machte der andere 
 Frosch?

c Er quakte ein Lied.
c Er kämpfte weiter.
c Er rief um Hilfe.

12. Was will uns diese Fabel sagen?

c Frösche sollen keine Milch trinken.
c Man soll immer weiterkämpfen, 
 dann kann man es schaffen.
c Wenn man nicht mehr kann, 
 soll man aufgeben.
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Einmal hatte der Fuchs
den Storch zum Essen eingeladen.
Der Fuchs bot die Speisen nur
auf einem flachen Teller an.
Der Storch konnte mit seinem Schnabel
nichts davon fressen.
Gierig fraß der Fuchs alles allein.

Am anderen Tag kam der Fuchs zum Storch.
Der Storch servierte sein leckeres Essen
in Krügen mit einem schmalen Hals.

Der Storch schlürfte alles auf,
während der Fuchs nur zuschauen konnte.
Hungrig stand der Fuchs vom Tisch auf.
Er gestand, dass der Storch ihm eine ordentliche Lektion
für seinen Hochmut beigebracht habe.
(nach Äsop)

Der Fuchs und der Storch

1. Der Fuchs hatte zum Essen 
 eingeladen
c den Wolf
c die Ziege
c den Storch

3. Der Storch konnte
c sich nicht setzen
c nichts davon fressen
c nicht zuhören

4. Auch der Fuchs blieb
c böse
c hungrig
c schlau

2. Der Fuchs stellte das 
 Essen auf den Tisch
c auf einem Teller
c in einem Krug
c in einer Schüssel

5. Welche Lehre passt?
c Auch Starke brauchen manchmal Hilfe von anderen.
c Was immer du anderen antust, denke daran,  
 dass jemand auch dir das Gleiche antun kann.
c Man muss Geduld haben, bis zum Schluss.

IN
KLU

SIO
NSKIS

TE



34© Inklusionskiste: Fabeln

Einmal hatte der Fuchs den Storch zum Essen eingeladen.
Der Fuchs setzte ihm die köstlichsten Dinge vor.
Die Speisen lagen aber nur auf ganz flachen Tellern,
von denen der Storch mit seinem langen Schnabel nichts fressen konnte.
Gierig fraß der Fuchs alles allein,
obgleich er den Storch unaufhörlich bat, 
er solle es sich schmecken lassen.
Der Storch fand sich betrogen, 
blieb aber heiter.
Er lobte die Bewirtung 
und bat seinen Freund,
am anderen Tag mit ihm zu essen.
Der Fuchs war misstrauisch, 
aber der Storch versprach ihm,
dass sie einen vergnüglichen Abend miteinander verbringen würden,
und der Fuchs willigte dann endlich ein.

Als der Fuchs nun am anderen Tag zum Storch kam,
fand er alle möglichen Leckerbissen aufgetischt.
Ihm lief bereits von den Gerüchen das Wasser im Maul zusammen.
Das Essen war aber in Krügen mit einem ganz schmalen Hals serviert.
„Folge meinem Beispiel“, rief ihm der Storch zu,
„und fühle dich so, als wenn du zu Hause wärest.“
Der Storch schlürfte nun mit seinem Schnabel alles auf,
während der Fuchs um den Tisch herumschlich.
Aber zu seinem größten Ärger hatte er keine Chance,
an das Essen heranzukommen.
Hungrig stand der Fuchs vom Tisch auf und gestand,
dass der Storch ihm eine ordentliche Lektion
für seinen Hochmut beigebracht habe.
(nach Äsop)

Der Fuchs und der Storch (1)

2. Wie stellte der Fuchs das 
 Essen auf den Tisch?

c auf einem flachen Teller
c in einer schönen Schüssel
c in einem hohen Krug

1. Wen hatte der Fuchs zum 
 Essen eingeladen?

c den Wolf
c den Storch
c den Raben
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3. Warum konnte der Storch beim 
 Fuchs nichts essen?

c weil er keinen Hunger hatte
c weil er mit dem langen Schnabel 	
 nichts aufnehmen konnte
c weil er nicht an den Tisch 
 herankam

4. Warum servierte der Fuchs 
 das Essen so?

c Der Fuchs wollte alles allein fressen.
c Der Fuchs wollte dem Storch 
 eine Freude machen.
c Der Fuchs hatte nicht darüber 
 nachgedacht.

ZUSATZ

6. Was bedeutet: anbieten?

c mit einem Gast streiten
c einem Gast ein Geschenk geben
c einem Gast zu essen oder zu 
 trinken geben

5. Der Fuchs fraß gierig. 
 Was bedeutet: gierig?

c verliebt sein
c nachdenklich sein
c verfressen sein

8. Weshalb tat der Storch das?

c Er rächte sich für die flachen Teller.
c Der Storch wusste nicht, dass 
 der Fuchs aus dem Krug nicht 
 fressen kann.
c Der Storch hatte keine Teller.

10. Welche Lehre passt?

c Man muss Geduld haben, bis 
 zum Schluss.
c Wenn zwei sich streiten, 
 freut sich der dritte.
c Was immer du anderen antust, 
 denke daran, dass jemand dir 
 auch das Gleiche antun kann.

Fasse die Handlung der Fabel in wenigen Sätzen zusammen.
Schreibe sie auf.

Der Fuchs und der Storch (2)

7. Warum hat der Fuchs beim 
 Storch nichts gefressen?

c Dem Fuchs schmeckte es nicht.
c Das Essen hatte schlecht gerochen.
c Der Fuchs kam nicht an den 
 Inhalt des Kruges.

9. Was bedeutet „Hochmut“?

c stolz und überheblich sein
c hilfsbereit und klug sein
c dumm und faul sein
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4. Der Löwe geriet
c in eine Falle
c in den Wald 
c in ein Loch

Der große, starke Löwe schlief.
Da lief eine Maus über seinen Körper.
Als der Löwe aufwachte,
wollte er sie auffressen.
Die kleine Maus flehte ihn an:
„Bitte, lass mich frei!
Dann werde ich dir auch einmal helfen.“
„Du kleines Tier willst mir helfen?“,
fragte lachend der Löwe.

Kurz danach wurde der Löwe in einer Falle gefangen.
Jäger fesselten ihn 
und banden ihn an einen Baum.
Zufällig hörte die Maus den hilflosen Löwen brüllen.
Sie lief zu ihm, nagte die Fesseln durch
und rettete ihm so das Leben.
Keiner ist so schwach, dass er
nicht auch einmal einem Starken helfen könnte.

1. Der Löwe ist
c klein
c böse
c stark

3. Der Löwe glaubte nicht, 
 dass die Maus
c ihm helfen kann
c klein ist
c Angst hat

5. Die Maus
c holte Hilfe
c rettete den Löwen
c lief schnell weg

2. Die Maus ist
c stark
c klein
c dick

6. Welche Lehre hat die Fabel?
c Auch ein Schwacher kann einem Starken helfen.
c Wenn man aufpasst, kommt man nicht in eine Falle.
c Man muss nachdenken, bevor man etwas tut.

Der Löwe und die Maus
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An einem heißen Sommertag lag ein Löwe unter einem Baum und schlief.
Plötzlich lief eine Maus aus Versehen über den Körper des ruhenden Löwen.
Der Löwe erwachte davon und ergriff sie mit seinen gewaltigen Tatzen.
Er wollte sie auffressen.

„Verzeih mir!“, flehte die kleine Maus,
„das war meine Schuld, ich war so unvorsichtig.
Bitte schenke mir mein Leben, lass mich frei!
Ich will dir ewig dafür dankbar sein 
und kann dir auch einmal helfen.“
Vor Angst zappelte und 
wand sich das Mäuschen 
in den riesigen Löwentatzen.
Da der Löwe noch satt war von seiner letzten Mahlzeit
und einfach nur seine Ruhe haben wollte,
antwortete er:
„Du kleines, schwaches Tier willst mir helfen?“
Lachend ließ er die Maus laufen
und fragte sich, wie wohl eine Maus ihm Dankbarkeit zeigen könnte.
Die Maus rannte überglücklich davon.

Kurze Zeit darauf hörte die Maus
das fürchterliche Gebrüll eines Löwen.
Sie lief neugierig dahin, von wo das Brüllen kam, und sah den Löwen.
Er war in einem Netz gefangen. Jäger banden ihn an einen Baum.
„Beruhige dich, Löwe!“, sprach die Maus. „Ich helfe dir.“
Sie eilte zu ihm, zernagte einige Knoten des Netzes,
sodass der Löwe mit seinen Tatzen das übrige Netz zerreißen
und sich aus den Fesseln befreien konnte. Die Maus rettete ihm so das Leben.
„Und du hast nicht geglaubt, dass so ein winziges Tier wie ich 
einem großen und mächtigen Löwen helfen kann“, piepste die Maus.
Keiner ist so schwach, dass er nicht auch einmal einem Starkem helfen könnte.

Der Löwe und die Maus (1)

2. Welche Eigenschaften hat 
 die Maus?

c dumm und eingebildet
c listig und böse
c klein und ängstlich

1. Welche Eigenschaften hat 
 ein Löwe?

c groß und stark
c ängstlich und klein
c eingebildet und dumm
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ZUSATZ

5. Die Maus wollte ihr Leben 
 retten. Deshalb versprach sie,

c dem Löwen ein Essen zu machen
c dem Löwen einen Esel zu bringen
c dem Löwen auch einmal zu helfen

6. Was tat der Löwe?

c Er fraß die Maus.
c Er ließ die Maus frei.
c Er spielte mit der Maus.

7. Warum lachte der Löwe 
 über die Maus?

c Er glaubte nicht, dass die Maus 
 ihm einmal helfen könnte.
c Er lachte immer.
c Er machte gern Späße.

8. In welche Falle geriet der Löwe 
 später?

c Ein Elefant bedrohte ihn.
c Jäger fesselten ihn an einen 
 Baum.
c Er stürzte in ein Loch.

9. Warum war der Löwe hilflos?

c Er fühlte sich krank.
c Er hatte sich den Fuß gebrochen.
c Er konnte die Fesseln nicht lösen.

10. Was tat die Maus?

c Sie nagte die Fesseln durch.
c Sie lachte den Löwen aus.
c Sie lief schnell weg.

11. Welche Lehre hat die Fabel?

c Wenn man aufpasst, kommt man 
 nicht in eine Falle.
c Man muss nachdenken, bevor 
 man etwas tut.
c Auch ein Schwacher kann einem 
 Starken helfen.

Unterstreiche die wörtliche Rede im 
Text. Nutze verschiedene Farben für 
den Löwen und die Maus.

Der Löwe und die Maus (2)

3. In welche „Falle“ war die Maus 
 geraten?

c Sie war in einer Mausefalle gefangen.
c Sie war im Mauseloch gefangen.
c Ein Löwe hatte sie gefangen.

4. Wie fühlte sich die Maus?

c mutig
c ängstlich
c stolz
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4. Am Ende waren Löwe und 
 Bär
c ohne Kraft
c ohne Freunde
c mit ihrer Beute weg

Ein Fuchs war einmal auf der Jagd.

Da hörte er ein lautes Streiten.
Ein Bär brummte wütend:
„Ich war zuerst beim Hirschkalb.
Die Beute gehört mir.“
„Nein!“, brüllte der Löwe zornig.
„Du lügst! Ich war als Erster hier,
und darum gehört die Beute mir.“

Und der Fuchs beobachtete sie geduldig
und sagte zu sich selbst: „Ich muss nur warten.“

Der Bär und der Löwe kämpften
eine ganze Stunde miteinander,
dann brachen beide kraftlos zusammen.

Da holte sich der Fuchs die Beute.
Er sagte: „Danke, meine Herren, sehr freundlich!“

1. Der Fuchs war
c in der Stadt
c im Fuchsbau
c auf der Jagd

3. Der Fuchs
c beobachtete die beiden
c schrie laut
c lief weg

5. Der Sieger war
c der Bär
c der Fuchs
c der Löwe

2. Der Löwe und der Bär
c lachten zusammen
c kämpften miteinander
c weinten zusammen

6. Welche Lehre passt?
c Lügen haben kurze Beine.
c Wenn zwei sich streiten, 
 freut sich der Dritte.
c Wer nicht hören will, 
 muss fühlen.

Der Löwe und der Bär
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Ein Fuchs war einmal auf die Jagd gegangen,
um einen guten Bissen zu erbeuten.
Er war noch nicht lange unterwegs,
als er ein lautes Streiten vernahm.

Ein Bär schlug mit den Tatzen nach einem Löwen
und brummte wütend: „Ich war der Erste beim Hirschkalb.
Die Beute gehört mir, denn ich habe sie gefangen.“
„Nein!“, brüllte der Löwe zornig. „Du lügst!
Ich war zuerst hier, und darum gehört die Beute mir.“
Der Löwe wehrte sich kräftig
und schnappte mit seinen scharfen Zähnen nach dem Bären.

Der Fuchs beobachtete sie geduldig
und sagt zu sich selbst: „Ich muss nur warten.“
So kämpften der Löwe und der Bär einige Zeit miteinander.
Und der Fuchs wurde langsam ungeduldig,
denn die Beute lag gar nicht weit von ihm entfernt.
Aber er war klug und sagte sich:
„Sind die beiden Streitenden erst einmal erschöpft,
so können sie mir nichts mehr anhaben.“

Der Bär und der Löwe kämpften noch eine ganze Stunde
miteinander, dann brachen beide kraftlos zusammen.

Da schritt der Fuchs gemächlich an ihnen vorbei und holte sich die Beute.
Er verneigte sich höflich und sagte:
„Danke, meine Herren, sehr freundlich, wirklich sehr freundlich!“

Der Löwe und der Bär (1)

2. Was hörte der Fuchs 
 bei der Jagd?

c einen Knall
c einen Streit
c ein Jammern

1. Welches Tier kommt nicht 
 in der Fabel vor?

c Bär
c Löwe
c Wolf

3. Wer stritt miteinander?

c Löwe und Fuchs
c Bär und Fuchs
c Löwe und Bär

4. Worum ging es in dem Streit?

c um ein Hirschkalb
c um einen Wolf
c um eine Ziege
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7. Wie tragen Bär und Löwe 
 den Streit aus?

c Sie lachen miteinander.
c Sie weinen miteinander.
c Sie kämpfen miteinander.

8. Was passiert am Ende 
 des Kampfes?

c Sie brechen zusammen.
c Sie werden Freunde.
c Sie holen den Fuchs.

ZUSATZ

5. Das Hirschkalb war ihre Beute. 
 Was ist hier mit „Beute“ gemeint?

c ein Beutel Süßigkeiten
c ein Beutel Obst
c ein getötetes Tier

6. Was nennt man noch Beute?

c was jemand gestohlen hat
c was jemand mit sich trägt
c wo man etwas einpacken kann

9. Was macht der Fuchs?

c Er schreit laut.
c Er beobachtet die beiden anderen.
c Er will die beiden verjagen.

10. Was macht der Fuchs am Ende?

c Er hilft den beiden anderen Tieren.
c Er holt Hilfe von anderen Tieren.
c Er nimmt sich das Hirschkalb.

11. Warum bedankt sich der Fuchs 
 bei den beiden?

c Er hat neue Freunde und musste 
 nichts dafür tun.
c Er bekommt die Beute und 
 musste nichts dafür tun.
c Er ist ein höfliches Tier.

12. Wer ist am Ende der Sieger?
c der Fuchs
c der Löwe
c der Bär.

13. Welche Lehre passt? Begründe.
c Was du heute kannst besorgen, 
 das verschiebe nicht auf morgen.
c Wer nicht hören will, muss fühlen.
c Wenn zwei sich streiten, 
 freut sich der Dritte.

Die Lehre der Fabel passt auch in unsere Zeit. 
Schreibe deine Geschichte zu dieser Lehre.

Der Löwe und der Bär (2)
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