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Der Löwe und die Maus 
Eine Fabel nach Jean de La Fontaine (~350 Wörter) 

 
1. Wer grub sich emsig einen Weg ins Freie? 
  eine junge Feldmaus 
  ein kleiner Goldhamster 
  eine alte Spitzmaus 
  eine junge Ratte 

 
2. Warum konnte sie vor Entsetzen kein Glied regen? 
  Sie saß genau unter dem Schwanz des Löwens. 
  Drei Löwen saßen genau um sie herum. 
  Sie saß genau zwischen seinen schrecklichen Tatzen. 
  Sie saß direkt vor seinen Augen. 
 

3. Die Maus hätte keine Chance! Was hätte der Löwe nur machen müssen? 
 Er hätte nur aufstehen müssen. 
 Er hätte nur ein wenig die Tatzen bewegen brauchen oder den Rachen öffnen. 
 Er hätte nur einmal brüllen müssen. 
 Er hätte sich nur einmal umdrehen brauchen. 

 
4. Warum tat er der Maus nichts? 

 Die Maus war ihm viel zu klein.  
 Er bemerkte die Maus gar nicht, weil er schlief. 
 Er wollte mit der Maus nur spielen. 
 Er war der König der Tiere und ein König konnte auch gütig sein. 

 
5. Was tat die Maus, als sie merkte, dass der Löwe ihr nichts tat? 
  Sie schlief erschöpft zwischen seinen Tatzen ein. 
  Sie bedankte sich artig bei ihm und huschte davon. 
  Sie schoss wie ein Blitz davon. 
  Sie spielte den ganzen Nachmittag lang mit dem Löwen. 

 
6. Wohin sprang der Löwe, als er auf der Suche nach Beute aus dem Busch 

sprang? 
  Er sprang auf einen hohen Felsen, um besser sehen zu können. 
  Er sprang in ein Netz, das Jäger ausgelegt hatten. 
  Er sprang in eine Grube, die Jäger ausgegraben hatten. 
  Er sprang aus Versehen auf die kleine Maus. 

 
7. Was tat die Maus, die den Löwen saß? 

 Sie lachte den Löwen aus. 
 Sie holte ihre ganze Familie und gemeinsam befreiten sie den Löwen. 
 Sie begann fleißig und geduldig zu nagen, bis das Loch groß genug war. 
 Sie biss den Löwen in den Schwanz, der so erschrak, dass er sich selbst befreite. 

 
8. Was kann man aus der Geschichte lernen? 
  Mit Güte und Geduld erreicht man mehr als mit Wut und Gewalt. 
  Was lange währt, wird gut. 
  Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 

 Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. 
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