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Was ist eine Fabel?
Eine Fabel ist eine kurze Geschichte. In
einer Fabel handeln Tiere so wie
Menschen. Die Tiere haben auch
Eigenschaften wie Menschen. Sie können
zum Beispiel dumm, langsam, geizig,
neidisch oder eitel sein. In einer Fabel
können alle Tiere sprechen, aber meistens
kommen in einer Fabel nur zwei Tiere vor.
Tiere, die man oft in Fabeln findet, sind
zum Beispiel der Wolf, der Fuchs, der Uhu,
der Hase und der Löwe. Fabeln sind
normalerweise sehr vage. Man weiß nicht,
wann oder wo die Geschichte spielt.
Fabeln sind meistens auch relativ kurz. Bei
einer Fabel ist es immer klar, dass die
Tiere für Menschen stehen. Manchmal
greift eine Fabel auf versteckte Art wichtige
Leute wie zum Beispiel Könige an, wenn
sie falsch handeln. Eine Fabel hat auch
immer eine Moral. Die Menschen sollen
ihre schlechten Eigenschaften in den
Tieren erkennen und sich bessern.
Manchmal beschreibt die Fabel am Ende
die Moral, am liebsten mit einem Reim. Auf
Deutsch steht dann zum Beispiel: “Die
Moral von der Geschicht: quäle keine Tiere
nicht.” ”Viele Leute auf der ganzen Welt
kennen die Fabeln von Aesop. In
Deutschland kennen auch viele Menschen
die Fabeln von Gotthold Ephraim Lessing.

Fabeltiere
Eine Fabel
Merops
»Ich muß dich doch etwas fragen«,
sprach ein junger Adler zu einem
tiefsinnigen gelehrten Uhu. »Man sagt,
es gibt einen Vogel mit Namen Merops,
der, wenn er in die Luft steigt, mit dem
Schwanz voraus fliegt, den Kopf gegen
die Erde gekehrt. Ist das wahr?«
»Ei nicht doch!« antwortete der Uhu;
»das ist eine alberne Erdichtung des
Menschen. Er mag selbst ein solcher
Merops sein, weil er nur gar zu gern in
den Himmel fliegen möchte, ohne die
Erde auch nur einen Augenblick aus
dem Gesicht zu verlieren.«

(Gotthold Ephraim Lessing, 1729 1781)

Fragen zum Text und zur Fabel

Which quality belongs to which animal?
Word bank: 
vain; obstinate; stupid; weak;

hardworking; proud; faithful; royal; conceited;
dissatisfied; fearful; clever; greedy; pensive
1. beaver: __________________________

1. Sind Fabeln meistens kurz oder lang?
2.
Wie viele Tiere kommen in den meisten

Fabeln vor?
3. Was weiß man bei einer Fabel
normalerweise nicht?
4. Wen repräsentieren die Tiere?
5. Was kommt oft am Ende einer Fabel?
6. Wessen Fabeln kennt man auf der
ganzen Welt?
7. Wer hat in Deutschland viele bekannte
Fabeln geschrieben?
8. Welche zwei Tiere unterhalten sich in
der Fabel von Merops?

2. badger: __________________________
3. donkey: __________________________
4. fox: _____________________________
5. goose: ___________________________
6. rooster: __________________________
7. rabbit: ___________________________
8. hen: _____________________________
9. dog: _____________________________
10. lamb: ___________________________
11. lion: ____________________________

9. Was für ein Tier soll der Merops sein?

12. stork: ___________________________

10. Welcher Körperteil zeigt beim Merops
gegen die Erde, wenn er fliegt?

13. wolf: ____________________________

11. Was ist die Moral der Geschichte?

Antworten:
Fragen: 
1. kurz; 2. zwei; 3.
wann oder wo die Geschichte spielt; 4. Menschen; 5. eine Moral; 6.


Aesops Fabeln; 7. Lessings Fabeln; 8. ein Adler und ein Uhu; 9. ein Vogel; 10. der Kopf; 11. Der
Mensch will in den Himmel fliegen und trotzdem den Boden im Auge behalten, aber das ist nicht
möglich.

Tiere und Eigenschaften:
1. hardworking; 2. pensive; 3. obstinate; 4. clever; 5. conceited; 6.

vain; 7. fearful; 8. stupid; 9. faithful; 10. weak; 11. royal; 12. proud; 13. greedy; 14. dissatisfied
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14. goat: ___________________________

