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Wer ist der Stärkste?
Ein Märchen aus Griechenland (~580 Wörter)

1. In wen ist die Tochter verliebt?
 in die kleine Ratte unten am Fluss
 in den jungen Mäuserich aus Höhle 4
 in den eleganten Mäuserich aus der Nachbarshöhle
 in den Feldhamster, der über ihnen wohnt

2. Wann will sich der Mäusevater auf die Suche nach dem Stärksten machen?
 Sofort! Er ist so aufgeregt, dass er nicht einmal mehr Zeit zum Essen hat.
 Sobald die zwei ihre Verlobung gefeiert haben.
 Gleich morgen, nach dem Frühstück.
 Sobald er jemand gefunden hat, der sich mit ihm auf die Suche macht.

3. Wohin stieg der Mäusevater, um nahe der Sonne zu sein?
 Er stieg auf den höchsten Baum im ganzen Tal.
 Er stieg auf den höchsten Berg, um der Sonne ganz nah zu sein.
 Er stieg in ein tiefes Tal hinab, wo bis dahin nie die Sonne hineinschien.
 Er kletterte auf die große Scheune am Waldrand.

4. Warum ist die Wolke stärker als die Sonne? Was sagte sie?
 Wenn die Wolke mich verdeckt, kann ich keine Wärme geben.
 Wenn die Wolken kommen, sieht mich keiner mehr.
 Wenn die Wolken kommen, werde ich ganz nass. Das mag ich nicht.
 Wenn die Wolken kommen, bekomme ich fürchterliche Angst.

5. Wo fand der Mäusevater Schutz, um den Sturm fragen zu können, ob er der 
Stärkste sei?
 Er suchte Schutz hinter der großen Steinmauer und fragte.
 Er versteckte sich unter einem Strauch und fragte den Sturm.
 Er stellte sich mitten auf die Wiese und fragte von dort.
 Er suchte Schutz unter einer dicken Wurzel und fragte den Sturm.

6. Wer sei noch stärker als der Sturm?
 der große Bär
 die alte Eiche mitten im Wald
 der Turm
 das alte Haus, das am See steht

7. Doch jemand ist so stark, dass ihm nicht einmal Mauern standhalten! Wer?
 Der Zahn der Zeit. Er zerfrisst alles.
 Die Mäuse selbst. Sie höhlen die Mauern aus, bis sie einstürzen.
 Die Kellerasseln. Sie sind die Stärksten.
 Der große Braunbär. Er kann sogar eine Mauer umwerfen.

8. Was gaben die Mäuse am Schluss für ein Fest?
 In der Mäusehöhle 4 wurde ein Abschiedsfest gefeiert.
 Die Mäuse feierten ihr jährliches Erntedankfest.
 Nur drei Tage später wurde in der Mäusehöhle 4 Verlobung gefeiert.
 Die Mäuse feierten zu Ehren des tapferen Mäusevaters ein Fest.
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