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Als Erfinder der Fabel gilt der griechische 

Sklave Äsop.  

Lies im Buch „Ikarus fliegt“ den Text über 

die Entstehung der Fabel (S. 32-33). 

Fülle anschließend das Arbeitsblatt  

„Fabeln“ aus und ordne es im Literaturteil 

deiner roten Mappe ein. 

Die Fabel 

Äsop 

Die Fabel, S. 2 
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Aufbau 

Eine Fabel ist meistens zweigeteilt. Zum einen wird durch die Fabel 

eine kurze Geschichte erzählt, zum anderen enthält sie eine Moral. 

Damit ist ein lehrreicher Satz gemeint, der sich auf die Geschichte 

bezieht. 

Die Geschichte selbst hat oft zwei Teile, die man Handlung und  

Gegenhandlung nennt. 

Schau dir den Aufbau einer Fabel auf der Seite 4 dieser Mappe an. 

Die Fabel 

Die Fabel, S. 3 



Die Fabel 
Der Fuchs und der Storch 

Zum Essen, so sagt man, lud ein Fuchs einmal einen 

Storch ein. Er setzte diesem einen dünnflüssigen Brei  

in einem derart breiten Teller vor, so dass der hungrige 

Storch mit seinem harten, spitzen Schnabel nichts von 

diesem Brei essen konnte. 

Daraufhin hatte der Storch den Fuchs zum Essen einge-

laden. Er hatte die Speise zerstückelt und in eine Fla-

sche mit engem Hals gefüllt. Beim Essen steckte seinen 

schmalen Schnabel in den Flaschenhals und aß sich satt, 

während sein Gast hungern musste. Der Fuchs leckte 

vergeblich an der Flasche herum, als der Storch sprach: 

„Ein jeder muss das selbst ertragen können, was er  

anderen antut!“ Die Fabel, S. 4 
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Die Fabel 

Schreib den Titel der Fabel ins Heft und bestimme die drei Teile der Fabel.  

Schreib die Fabelteile (Handlung, Gegenhandlung, Moral) unter den Titel. 

Der Vogelfänger und die Schlange 

Wer einem Mitmenschen etwas Böses tun will, muss oft 

genau dasselbe von anderer Seite ertragen. 

Ein Vogelfänger nahm seinen Leim und einige Rohre und ging  

damit ins Freie, um Vögel zu fangen. Im Wipfel eines Baumes  

bemerkte er eine Drossel. Also steckte er die Rohre der Länge 

 nach zusammen. Dabei behielt er den Vogel ständig im Auge. 

So trat er unvorsichtigerweise auf eine Schlange, die vor ihm  

im Gras lag. Darüber wütend geworden, biss ihn die Schlange  

ins Bein. Sterbend klagte der Vogelfänger: „Ach, da wollte ich  

jemand anderen vernichten und gehe nun selber zu Grunde.“ 
Die Fabel, S. 5 



Die Fabel 

Schreib den Titel der Fabel ins Heft und bestimme die drei Teile der 

Fabel. Schreib die Fabelteile unter den Titel. 

Die Schildkröte und der Adler 

Eine Schildkröte bewunderte voller Neid die Vögel am Himmel.  

Sie bat einen Adler, dass er ihr das Fliegen beibringe. Der wollte  

ihr den dummen Wunsch zuerst nicht erfüllen, ließ sich aber endlich 

doch überreden, der Schildkröte Flugunterricht zu geben. 

So packte er sie mit seinen Krallen und erhob sich  in die 

Lüfte. Dann ließ er die Schildkröte los. Diese flog von sel-

ber wieder zur Erde, zerschmetterte auf einem Felsen 

und wurde von anderen Vögeln gefressen. 

Du sollst dir nicht Dinge wünschen, die dir von Natur aus 

nicht gegeben sind. Die Fabel, S. 6 

Ein dummer 
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Moral 

Fabeln unterhalten nicht nur, aus ihnen kann man meistens auch  

etwas lernen. Die Geschichte wird oft durch einen allgemeingültigen 

Satz auf den Punkt gebracht. Diese Lehre aus der Fabel nennt man 

Moral. 

Öffne die Übung „Die Moral der Fabel“  

und erledige die Aufgaben.  

Drucke das Ergebnis anschließend aus  

und klebe es in dein Heft ein. 

Die Fabel 

Die Fabel, S. 7 

DIE MORAL 

DER FABEL 
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Wenn du alle Aufgaben erledigt hast,  

dann komm zur LZK. 

Lies als Vorbereitung zur LZK im Buch „Ikarus fliegt“ folgende Fabeln aufmerksam durch: 

Der Fuchs und der Holzfäller 

Der Esel auf Probe 

Der Hund und das Schaf 

Der Fuchs und der Storch 

Der Frosch und das Rind 

Der aufgeblasene Frosch 
Die Fabel, S. 8 



LERNZIELKONTROLLE 

Die Fabel 

Die Fabel, S. 10 

Name: _____________________________________________ Datum: __________  

Lernzielkontrolle 
Die Fabel 

VORLESEN 

Lies die Fabel, die dir deine Lehrperson nennt, ausdrucksstark vor.  

 

Fabel:  _________________________________ 

 

LITERATURGESPRÄCH 

Erkläre am Beispiel der ausgewählten Fabel, was du über diese Literaturgattung gelernt hast. Mach dir Notizen.  

Deine Lehrperson wird mit dir anschließend über weitere Fabeln und deren Inhalt sprechen. 

Notizen: 

or. ge. gr. rot 

or. ge. gr. rot 

Die Fabel, S. 9 

or. ge. gr. rot 

or. ge. gr. rot Heft/Gespräch: 

Termin: 

LZK: 

LZK: 


