
Kleines Volk Mai 2015 Name: 
 

Die Schwalbe und das Meer 
Eine Märchen aus Ägypten (~400 Wörter) 

 
1. Wer herrschte einst in Ägypten? 
  ein weiser alter König 
  ein überheblicher neunmalkluger Priester 
  ein junger Pharao 
  ein schüchterner junger Prinz 

 
2. Wen bat die Schwalbe, auf ihre Kinder aufzupassen? 
  den jungen Pharao 
  den Berater des jungen Pharaos 
  das Meer 
  ihre Tanten und Onkel 

 
3. Warum trieben die Kleinen mit ihrem Nest plötzlich mitten auf dem Meer? 

 Die Tanten passten nicht gut auf und das Nest fiel ins Wasser. 
 Ein Wanderer riss das Nest vom Baum herunter und warf es ins Meer. 
 Kinder, die in der Nähe spielten, trafen das Nest mit ihrem Ball. 
 Das Meer wollte eines Tages die Schwalbe ein bisschen ärgern. 

 
4. Was rief die Schwalbenmutter, als sie ihre Kinder nicht mehr fand? 

 Wo sind meine Kinder? Kommt wieder zurück! 
  Gib mir sofort meine Jungen zurück! 
  Du kannst tun was du willst. Ich lege neue Eier! Du kannst mich nicht besiegen. 
  Bitte, bitte, sei gnädig. Lass mich meine Jungen wieder finden. 

 
5. Was drohte die Schwalbe dann dem Meer an? 
  Ich hole meine Verwandtschaft und dann ergeht es dir schlecht! 
  Ich werde so viel Sand in dich hineintragen, bis du zugeschüttet bist! 
  Ich hole meine Freundin, die Sonne! Sie wird dich austrocknen! 
  Ich werde dich mit meinem Schnabel ausschöpfen, Tropfen für Tropfen. 

 
6. Das Meer lachte die Schwalbe aus, was war ihre Antwort? 

 Lach du nur! Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 
 Mein Schnabel ist klein, aber mein Zorn ist groß! 
 Dir wird das Lachen schon noch vergehen! 
 Denk dran! Steter Tropfen höhlt den Stein! 

 
7. Warum bekam die Schwalbe ihre Jungen zurück? 
  Das Meer dachte: „Es war nicht klug von mir, sie zu ärgern …!“ 
  Ein Fischer fand das Nest auf dem Wasser treibend und brachte es zurück. 
  Die Jungen wurden flügge und flogen von selbst wieder zum Strand zurück. 
  Die Schwalbe flog jeden Tag aufs Meer hinaus und fand die Jungen schließlich. 
 

8. Was lernte der junge Pharao aus der Geschichte? 
  Wer lange genug diskutiert, kommt zu seinem Recht. 
  Wer dem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 
  Auch viele kleine Dinge können große Macht haben. 
  Steter Tropfen höhlt den Stein. 
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