Tiere und Natur erleben und entdecken
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Ein Mäuschen lief hin und her und über die Pranken eines schlafenden
Löwen. Davon erwachte er. Verärgert packte der Löwe das Mäuschen mit
seiner gewaltigen Tatze und erdrückte es fast.
„Verzeih mir“, flehte das Mäuschen und piepste: „Ich habe dich nicht stören
5 wollen. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Bitte schenke mir mein Leben.
Ewig will ich dir dafür dankbar sein und alles für dich tun, was ich kann.“
Da musste der mächtige Löwe lachen: „Was kannst du kleines Mäuschen
jemals für einen Löwen tun!“ Aber er lockerte den Griff seiner Pranke und
schenkte dem winzigen Störenfried großmütig die Freiheit.
Kurze Zeit darauf hörte das Mäuschen in seinem Loch ein fürchterliches
Löwengebrüll. Neugierig lief es heraus und sah, dass der großmütige,
mächtige Löwe in einem Netz gefangen war. Es fesselte ihn so eng, dass er
sich nicht befreien konnte. Das Mäuschen machte sich sofort ans Werk und
zernagte ein Fangseil. Das Netz lockerte sich. Nun konnte es der Löwe mit
15 seinen Tatzen zerreißen – und war frei.
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Auch Kleine können Großen helfen, sie dürfen nicht verachtet werden.
nach Äsop
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Der Löwe und das Mäuschen – 1
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1. Welche Eigenschaften passen zum Löwen, welche zur Maus,
als die beiden sich zum ersten Mal begegnen?
Lies noch einmal die Zeilen 1 bis 9 und markiere dann
die Eigenschaften des Löwen gelb und die der Maus grün.
verärgert
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2. Welche Eigenschaften passen bei der zweiten Begegnung
zum Löwen und zur Maus?
Lies noch einmal die Zeilen 10 bis 15 und markiere dann
die Eigenschaften des Löwen gelb und die der Maus grün.
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3. Der Löwe ist im Netz gefangen. Welche Eigenschaften zeigen die Tiere nun?

4. Welche der Fabellehren passen zu der Fabel? Kreuze an.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Keiner ist so schwach, dass er nicht auch einmal einem Starken helfen könnte.
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
Unterschätze auch einen schwächeren Gegner nicht.
Auch die scheinbar Kleinen können für die Mächtigen stark und von Bedeutung sein.
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Der Löwe und das Mäuschen – 2
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1. Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge.
Der Löwe steckt hilflos im Netz, das Mäuschen befreit ihn.
Das Mäuschen fleht um sein Leben und schwört ihm ewige Dankbarkeit.
Das Mäuschen stört den Löwen im Schlaf und er packt es verärgert.
Der Löwe lacht über den Dank des Mäuschens, aber er lässt es laufen.
2. Male ein Bild zu jedem Satz. Lies dazu auch die vier Abschnitte im Buch.

228

1

2

3

4

KV 204

© Mildenberger Verlag · Bestell-Nr. 4402-77

kreativ mit Texten umgehen

