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Was ist eine Fabel?

Aufgabenübersicht

1  Wie heißen folgende Tiere in Fabeln? Bestimme.

2  Was sind die Merkmale einer Fabel? Benenne sie.

3  Was sind die menschlichen Eigenschaften der Tiere in Fabeln? Bestimme.

4  Was ist die Moral der Erzählung nach Äsop? Erkläre.

5  Welche menschlichen Eigenschaften kannst du in dieser Fabel nach Äsop nden? Zeige auf.

6  Was ist die Moral der Fabel nach Äsop? Gib an.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Adebar Lampe Nobel Reineke Isegrimm Petz

Wie heißen folgende Tiere in Fabeln? Bestimme.
Schreibe die passenden Fabelnamen zu den Bildern.

Einige Tiere haben in Fabeln immer denselben Namen. Kannst du die Fabelnamen den Tieren zuordnen?
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Menschen kurze Moral Tiere Eigenschaften

Was sind die Merkmale einer Fabel? Benenne sie.
Schreibe die Wörter in die Lücken.

Was ist eine Fabel?

Fabeln sind  Erzählungen. Die Hauptfiguren sind meistens 

,  kommen nur ganz selten vor. Die Tiere

haben typische menschliche . Die Erzählung ist lehrreich, sie hat also

eine .

1

2 3
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vorlaut böse listig, schlau diebisch stolz

Was sind die menschlichen Eigenschaften der Tiere in Fabeln?
Bestimme.
Schreibe die Eigenschaften zu den passenden Bildern.

    
1 2 3 4

5
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Was ist die Moral der Erzählung nach Äsop? Erkläre.
Wähle die richtige Antwort aus.

Die Krähe und andere Vögel

Eine eitle Krähe wollte schöner sein als sie wirklich war und zierte sich mit
allerlei bunten Federn von anderen Vögeln, hauptsächlich von Pfauen. Allein um
die Eitelkeit zu bestrafen und ihr Eigentumsrecht auszuüben fielen diese über
sie her und entrissen ihr nicht nur die geraubten Federn, sondern auch einen
Teil ihrer eigenen. Ein Spott der Ihrigen und eine Warnung für alle Eitlen. Prahle
nie mit erborgtem Schimmer, Spott ist sonst dein Lohn.

 

 

 

Die Moral dieser Erzählung ist, dass es schöne und auch hässliche Vögel gibt und sie mit sich zufrieden sein
sollten, so wie sie sind.

A

Die Moral dieser Erzählung ist, dass man nicht die Federn von anderen rauben sollte. Die anderen Vögel würden
die geraubten Federn erkennen und sich rächen.

B

Die Moral dieser Erzählung wird in dem letzten Satz zusammengefasst: Man sollte nicht mit Eigenschaften oder
Taten prahlen, die nicht zu einem selbst gehören oder für die man nicht selbst verantwortlich ist. Man würde sonst
verspottet werden.

C

Die Moral dieser Erzählung ist, dass man sich nicht mit Pfauen anlegen sollte. Sie haben nicht nur hübsches
Gefieder, sondern sind auch rachsüchtig.

D

 
Arbeitsblatt: Was ist eine Fabel?
Deutsch / Lesen – Literatur interpretieren und analysieren / Lesen lernen – Texte verstehen / Fabeln, Legenden, Märchen und Sagen
lesen

4
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/2pw/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V9270 | E29252

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/was-ist-eine-fabel
file:///deutsch
file:///deutsch/lesen-literatur-interpretieren-und-analysieren
file:///deutsch/lesen-literatur-interpretieren-und-analysieren/lesen-lernen-texte-verstehen
file:///deutsch/lesen-literatur-interpretieren-und-analysieren/lesen-lernen-texte-verstehen/fabeln-legenden-maerchen-und-sagen-lesen
https://www.sofatutor.com/v/2pw/aRK


Welche menschlichen Eigenschaften kannst du in dieser Fabel nach
Äsop nden? Zeige auf.
Wähle die richtigen Eigenschaften aus.

Der Rabe und der Fuchs

Ein Rabe hatte einen Käse gestohlen. Er flog damit auf einen Baum und wollte
seine Beute dort oben in Ruhe verzehren. Da es aber die Art der Raben ist,
beim Essen nicht schweigen zu können, hörte ein vorbeikommender Fuchs den
Raben über dem Käse krächzen. Er lief eilig hinzu und begann den Raben zu
loben:

„O Rabe, was bist du für ein wunderbarer Vogel! Wenn dein Gesang ebenso
schön ist wie dein Gefieder, dann sollte man dich zum König aller Vögel

machen!"

Dem Raben gefielen diese Schmeicheleien so gut, dass er seinen Schnabel weit aufsperrte, um dem Fuchs etwas
vorzusingen.Dabei fiel ihm natürlich der Käse aus dem Schnabel. Den aber schnappte sich eilig der Fuchs, fraß ihn
genüsslich auf und lachte über den törichten Raben.

  

  

Eitelkeit

A

List

B

Leichtgläubigkeit

C

Klugheit

D

Mut

E
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Was ist die Moral der Fabel nach Äsop? Gib an.
Wähle die richtige Antwort aus.

 

 

 

sofatutor.com/ep/2AfE

Die Moral der Fabel ist die Erkenntnis, dass durch das häufige Schlagen von Milch Butter entsteht.

A

Die Moral der Fabel ist, dass Tiere - in diesem Fall Frösche - sich niemals von Nahrung ernähren sollten, die von
Menschen hergestellt wird. Denn die meisten kommen von so einem Abenteuer nicht lebend davon.

B

Die Moral der Fabel ist, dass man sich nicht ins Ungewisse stürzen sollte. Klüger ist immer derjenige, der prüft,
was er tun will. Wenn die Frösche vorher nachgedacht hätten und nicht gierig in den Milchkrug gesprungen
wären, hätten sie beide überlebt.

C

Die Moral der Fabel ist, dass man auch in schwierigen Situationen nicht aufgeben sollte. Auch wenn man in dem
Moment die Hoffnung zu verlieren scheint, sollte man nicht aufgeben. Im Gegenteil: Man sollte bis zum Schluss
kämpfen und darauf hoffen, dass sich die Situation bessert.

D
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1
von 6 Wie heißen folgende Tiere in Fabeln? Bestimme.

1. Tipp

In der Jägersprache wird der helle Fleck an der unteren Seite des Hasenschwanzes als Lampe
bezeichnet.

2. Tipp

Der Reineke Fuchs ist die Hauptfigur einer berühmten Geschichte, in der er sich durch Lügengeschichten
aus allen schwierigen Situation rettet und am Ende gewinnt.

2
von 6 Was sind die Merkmale einer Fabel? Benenne sie.

1. Tipp

Wenn eine Erzählung eine Moral hat, dann soll man durch diese etwas für das Leben lernen.

2. Tipp

Der Titel einer Fabel lautet Der Fuchs und der Storch .

3
von 6 Was sind die menschlichen Eigenschaften der Tiere in Fabeln?

Bestimme.
1. Tipp

Es gibt Ausdrücke im Alltag, die auf Eigenschaften der Tiere in den Fabeln hinweisen. Zum Beispiel: die
diebische Elster.

2. Tipp

Was ist gemeint, wenn man zu jemanden die folgenden Worte sagt: Du bist ein richtiger Fuchs!  Ist
derjenige dann böse, diebisch, stolz, listig oder vorlaut?

3. Tipp

Der Fuchs ist in Fabeln meistens auf seinen Vorteil bedacht.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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4
von 6 Was ist die Moral der Erzählung nach Äsop? Erkläre.

1. Tipp

Die Hauptfiguren von Fabeln sind immer Tiere. Diese haben
typische menschliche Merkmale, damit wir Menschen uns in den
Fabeln wiedererkennen und aus ihnen lernen.

2. Tipp

Die Moral dieser Fabel gilt nicht für Raben und Pfauen.

5
von 6 Welche menschlichen Eigenschaften kannst du in dieser Fabel

nach Äsop nden? Zeige auf.
1. Tipp

Man ist eitel, wenn man sich sehr viel um seine Schönheit sorgt und viel Wert darauf legt, dass andere die
Schönheit wertschätzen.

2. Tipp

Man ist leichtgläubig, wenn man das, was einem gesagt wird, schnell glaubt, ohne es zu überprüfen.

3. Tipp

Durch eine List kannst du andere gut täuschen oder austricksen.

6
von 6 Was ist die Moral der Fabel nach Äsop? Gib an.

1. Tipp

Welches Verhalten unterscheidet die beiden Frösche voneinander?

2. Tipp

Der erste Frosch gibt auf und stirbt, der zweite Frosch kämpft weiter und überlebt.
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1
von 6 Wie heißen folgende Tiere in Fabeln? Bestimme.

Lösungsschlüssel: 1: Reineke // 2: Adebar // 3: Isegrimm // 4: Lampe // 5: Petz // 6: Nobel

Nun kennst du die Fabelnamen der Tiere und kannst sie in anderen
Fabeln wiedererkennen. Diese haben sich in vielen vielen Jahren
durchgesetzt und werden auch heute noch beibehalten. Der Fuchs
Reineke, der Hase Meister Lampe oder der böse Wolf Isegrimm
werden dir sicherlich in vielen Fabeln begegnen. Die anderen Tiere
sind der Storch Adebar, der Bär Petz und der Löwe Nobel.

Wusstest du, dass die Tiere in Fabeln ursprünglich immer
männliche Vornamen besaßen? So hieß der Hase nicht immer

Lampe, sondern Lamprecht.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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2
von 6 Was sind die Merkmale einer Fabel? Benenne sie.

Lösungsschlüssel: 1: kurze // 2: Tiere // 3: Menschen // 4: Eigenschaften // 5: Moral

Was sind Fabeln?

Fabeln sind kurze, belehrende Erzählungen. Man kann aus ihnen
etwas für das Leben lernen. Das bedeutet, dass sie eine Moral
haben. Die Hauptfiguren der Erzählungen sind nicht Menschen,
sondern Tiere. Die Tiere haben ganz typische menschliche
Eigenschaften. Daher sind sie für uns auch so belehrend.
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3
von 6 Was sind die menschlichen Eigenschaften der Tiere in Fabeln?

Bestimme.

Lösungsschlüssel: 1: listig, schlau // 2: stolz // 3: böse // 4: vorlaut // 5: diebisch

Die Tiere in Fabeln handeln wie Menschen und besitzen menschliche Eigenschaften. Die Eigenschaften
sind in fast allen Fabeln gleich, können sich aber auch leicht verändern.

Der Fuchs ist immer der Schlaue und Listige in den Fabeln. Er ist immer nur auf seinen Vorteil aus.

Der Storch ist stolz.

Der Wolf ist böse und hinterlistig.

Der Hase ist vorlaut und vorsichtig.

Und der Rabe ist diebisch und besserwisserisch.

 
Arbeitsblatt: Was ist eine Fabel?
Deutsch / Lesen – Literatur interpretieren und analysieren / Lesen lernen – Texte verstehen / Fabeln, Legenden, Märchen und Sagen
lesen

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/2pw/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V9270

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/was-ist-eine-fabel
file:///deutsch
file:///deutsch/lesen-literatur-interpretieren-und-analysieren
file:///deutsch/lesen-literatur-interpretieren-und-analysieren/lesen-lernen-texte-verstehen
file:///deutsch/lesen-literatur-interpretieren-und-analysieren/lesen-lernen-texte-verstehen/fabeln-legenden-maerchen-und-sagen-lesen
https://www.sofatutor.com/v/2pw/aRK


4
von 6 Was ist die Moral der Erzählung nach Äsop? Erkläre.

Lösungsschlüssel: C

Du weißt inzwischen, dass Fabeln kurze und belehrende Erzählungen sind. Wir Menschen können uns in
diese Fabeln so gut hineindenken, weil die Tiere in den Fabeln typisch menschliche Eigenschaften haben.
Daher können wir viel aus Fabeln lernen.

Die Moral einer Fabel wird häufig zum Schluss in einem Satz zusammengefasst. Hier lautet der Satz:
Prahle nie mit erborgtem Schimmer, Spott ist sonst dein Lohn .

Was bedeutet das also? Die Fabel über die Krähe und die anderen Vögel  lehrt uns, dass man selber
Spott erfahren wird, wenn man mit Dingen prahlt, die nicht einem selbst gehören, und übermäßig eitel ist.
Prahlen bedeutet so etwas wie angeben. Wenn wir mit etwas prahlen, was wir selber nicht getan haben,
werden andere es herausfinden. Wie du siehst, müssen die geborgten Eigenschaften nicht nur das
Aussehen eines Menschen betreffen, sondern können auch Taten beschreiben.
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5
von 6 Welche menschlichen Eigenschaften kannst du in dieser Fabel

nach Äsop nden? Zeige auf.

Lösungsschlüssel: A, B, C, D

Alle genannten Eigenschaften sind in dieser Fabel zu finden. Hast du sie herauslesen können? Lass uns
das noch einmal genau anschauen.

Der Fuchs hat es auf das Stück Käse abgesehen, das der Rabe kurz zuvor gestohlen hat. Deswegen
entscheidet sich der Fuchs, den Raben mit einem Trick hereinzulegen. Er weiß, dass der Rabe gerne und
überall singt und lobt seinen Gesang, sodass der Rabe ihm etwas vorsingen will. Beim Singen jedoch fällt
das Stück Käse aus dem Schnabel des Raben, sodass der Fuchs es fressen kann.

Die Eigenschaften List und die Klugheit passen hier also zum Fuchs.

Die Eigenschaften Eitelkeit und Leichtgläubigkeit besitzt in dieser Fabel der Rabe.

Mut hatte in dieser Fabel niemand.
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6
von 6 Was ist die Moral der Fabel nach Äsop? Gib an.

Lösungsschlüssel: D

In dieser Fabel geht es darum, dass sich die beiden Frösche in einer
aussichtslosen Situation befinden. Sie strampeln und strampeln und
kommen trotzdem nicht heraus. Ein Frosch gibt auf, kämpft nicht
mehr weiter und ertrinkt. Der andere Frosch hört nicht auf zu
kämpfen und gibt sein Bestes. Am Morgen sieht er dann, dass die
Milch vom ganzen Strampeln und Schwimmen zu Butter geworden
war und er überlebt hat.

Die Moral der Fabel ist also, dass man in aussichtslosen Situationen
nicht aufgeben, sondern immer weiterkämpfen sollte!
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