
Deutsch 6 Dogan Fabeln Arbeitsblatt 3 

Maulwurf und Igel

a) Endlich wurde es ihm zu viel, und er sagte: „Andauernd stichst du mich.
Meine  Wohnung ist  zu  klein  für  uns  beide.  Ich  bitte  dich,  geh wieder
hinaus.“

b) „Es ist kalt“, sagte er, „ich habe keine Bleibe. Gib mir ein Plätzchen in
deiner Höhle.“ 

c) Doch kaum war der Igel drinnen, da machte er sich breit. „Du stichst
mich“,  sagte  der  Maulwurf,  „sei  so  gut  und  rolle  dich  ein  wenig
zusammen.“ 

d) Als es Winter wurde, kam der Igel zum Maulwurf.

e) Aber der Igel lachte nur und sprach: „Wer nicht bleiben kann, der muss
eben gehen. Mir ist das Haus groß genug, also werde ich bleiben.“ 

f) „Wie du willst“, entgegnete der Maulwurf. 

g) Der Igel tat, als hörte er nicht; und der Maulwurf konnte versuchen, was
er wollte, immer stach er sich an den Stacheln des Igels.

Aufgaben:

1. Die Fabel ist durcheinander geraten! Zerschneide die Textteile und bringe sie in die richtige
Reihenfolge.

2. Wenn du dir ganz sicher bist, dass du die richtige Reihenfolge hast, lass einen Lehrer drüber
gucken. 

3. Klebe nun die Textteile in der richtigen Reihenfolge in dein Heft. 
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Maulwurf und Igel 

Als es Winter wurde, kam der Igel zum Maulwurf. 
„Es ist kalt“, sagte er, „ich habe keine Bleibe. Gib mir ein Plätzchen in deiner Höhle.“ 
„Wie du willst.“, entgegnete der Maulwurf. 
Doch kaum war der Igel drinnen, da machte er sich breit. „Du stichst mich“, sagte der Maulwurf,
„sei so gut und rolle dich ein wenig zusammen.“ Der Igel tat, als hörte er nicht; und der Maulwurf
konnte versuchen, was er wollte, immer stach er sich an den Stacheln des Igels. Endlich wurde es
ihm zu viel, und er sagte: „Andauernd stichst du mich. Meine Wohnung ist zu klein für uns beide.
Ich bitte dich, geh wieder hinaus.“ Aber der Igel lachte nur und sprach: „Wer nicht bleiben kann, der
muss eben gehen. Mir ist das Haus groß genug, also werde ich bleiben.“ 

Aufgaben:

Tiere haben menschliche Eigenschaften

Wie können wir die Tiere in dieser Fabel beschreiben? 

1. Unterstreiche jede Textstelle, die uns einen Hinweis auf den Charakter des Maulwurfs gibt,
blau.

2. Unterstreiche jede Textstelle, die uns einen Hinweis auf den Charakter des Igels gibt, rot. 

3. Überlege,  mit  welchen  Adjektiven  man  den  Maulwurf  und  den  Igel  beschreiben  kann.
Notiere passende Adjektive zu beiden Tieren an den Rand des Textes. Die Adjektive sollten
neben einer Textstelle stehen, die uns einen Hinweis darauf gibt. 

4. Fertige 3 Sätze nach dem folgenden Beispiel an (ins Heft):

• Der Maulwurf ist/ verhält sich …, weil … 

• Der Igel ist/ verhält sich …, weil … 


