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Der Der Der Der Elefant und die AffenElefant und die AffenElefant und die AffenElefant und die Affen    
Eine Legende aus dem Himalaya (~580 Wörter) 

 
1. Wer lebte einst als Elefant in Asien? 
 � Zeus 
 � Thor 
 � Buddha 
 � ein weiser Priester 
 
2. Welche Eigenschaft war noch stärker als seine Kö rperkraft? 
 � sein sicheres Auftreten in der Herde 
 � seine heitere Gelassenheit und seine Geduld 
 � sein lautes Tröten 
 � sein Ehrgeiz 
 
3. Wie lange konnte der Elefant mit den Früchten se inen Bauch füllen? 
 � Nur ganz kurz. Es hingen kaum Früchte am Baum. 

� 1 Tag lang 
� Fast 1 Jahr lang. Er wurde richtig dick und rund. 

 � einige Tage lang 
 
4. Was taten die Affen, als sie immer dreister wurd en? 
 � Sie sprangen auf seinen Rücken. 

� Sie vertrieben ihn von dem Baum. 
 � Sie spuckten ihn an. 
 � Sie warfen mit Kokosnüssen nach ihm. 
 
5. Wo wohnt der Baumgeist? 
 � zwischen den Blättern des Baumes 
 � im Stamm des Baumes 
 � in einem See 
 � zwischen den Wurzeln des Baumes 
 
6. Warum wollte der Baumgeist dem Elefanten helfen?  

� Er wollte seine Ruhe haben. 
 � Er wollte, dass der Elefant die Affen vertreibt. 

� Er konnte es nicht mit ansehen, wie die Affen den Elefanten quälen. 
 � Er wollte selbst ein paar Früchte haben. 
 
7. Was passierte, als der Elefant weg war und die Z eit verging? 

� Der Baum bekam neue Blüten und neue Früchte. 
 � Den Affen wurde langweilig. Sie wollten den Elefanten wieder haben. 
 � Der Baum verdorrte und die Affen mussten umziehen. 
 � Der Elefant bekam von den Früchten arge Bauchschmerzen. 
 
8. Wie handelte der andere Elefant, der eines Tages  die saftigen Früchte sah? 
 � Er hatte Angst vor den Affen und blieb dem Baum fern. 

� Er rammte den Baum, warf ihn um und vertrieb damit die Affen. 
 � Er packte sie mit seinem Rüssel und spießte sie mit seinen Stoßzähnen auf. 
 � Er ließ sich von den Affen ebenfalls nicht stören und fraß die Früchte. 
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