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Aufgabe 1: 

Markiere in den beiden Fabeln die Beschreibung der Situation grün, die Actio rot und Reactio blau. 
In welchen Zeilen liegt der Dialogteil und in welchen der Erzählteil vor? Nehme eine Notiz am 
Rand vor. 

Äsop
Der aufgeblasene Frosch

Ein Frosch,  der sich wunders groß vorkam, hockte bei  seinen Kindern im Sumpf,  als  er  einen
Ochsen erblickt, der am Ufer sein Futter suchte. Da wollte er gerne auch so groß sein und blies sich
auf, so stark er nur konnte. 
„Bin ich nun so groß wie der Ochse?“, fragte er. „Nein.“, antworteten die Kinder. 
Da blies er sich stärker auf und fragte abermals: „Bin ich jetzt so groß?“ „Noch immer nicht.“,
antworteten die Kinder.
Da blies der Frosch sich mit solcher Gewalt auf, dass er zerbarst. 
Wer es den Großen und Mächtigen gleichtun will, ohne die Kräfte dazu, der wird kläglich enden.

Friedrich von Hagedorn 
Der ewige Friede

Ein alter Haushahn hielt auf einer Scheune Wache. Da lief ein Fuchs herbei und rief: „Freund, ich
bringe  gute  Nachrichten.  Der  Krieg  der  Tiere  ist  beendet,  man  will  nicht  mehr  streiten.  Nun
herrschen Ruhe und Frieden. Ich selbst bringe dir die Friedensbotschaft im Namen aller Füchse.
Komm herab und lass dich umarmen. Aber was guckst du so?
„Greif und Bellart, die Hunde, die du kennst, kommen.“, versetzte der Hahn.
Da wollte der Fuchs schnell weglaufen. 
„Was ist denn los, was macht dir Angst?“ fragte der alte Hahn. 
„Nichts, Bruder“, sprach der Fuchs eilig; „der Streit ist abgetan. Aber ich weiß nicht, ob die Hunde
es schon erfahren haben.“

Fabeln ins Heute „übersetzen“

Äsop war ein antiker griechischer Sklave, der wahrscheinlich im 6. Jahrhundert v. Chr. Lebte. Da
er als Sklave seine Meinung nicht sagen durfte, „versteckte“ er die Wahrheit in Tierfabeln.

Könnte es auch heutzutage Gelegenheiten geben, bei denen es möglich wäre, die Wahrheit in einer
Fabel zu verstecken? Stell dir einmal die folgende Situation vor: 

Ängstlich  hält  die  kleine  Anna  ihre  Tüte  voller  Süßigkeiten  fest,  als  sich  auf  der  Straße  ein
größerer Junge zu ihr gesellt. Derselbe Junge hatte ihr im vorigen Jahr die Tüte entrissen! Jetzt
redet er ganz freundlich mit ihr: „Du brauchst keine Angst zu haben, ich will dir die Tüte nicht
wegnehmen! Lass mich nur mal gucken, was du schon alles drin hast! Ganz bestimmt, ich nehme
dir diesmal sicher nichts fort!“ 
Schon greift er nach er Tüte, da sieht Anna einige kräftige Nachbarsjungen um die Ecke biegen.
„Rolf, Holger!“, ruft sie laut. Auf einmal ist der Junge, der nur mal in ihre Süßigkeitentüte gucken
wollte, wie der Blitz verschwunden. 

Aufgabe 2: Welche der beiden Fabeln passt zur oberen Situation? ___________________________

Aufgabe 3: Schildere selbst zwei kleine Situationen, zu der die beiden Fabeln passen. Schreibe in 
        dein Heft!


