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Die hungrige Hyäne 
Ein Tiermärchen aus Afrika (~350 Wörter) 

 
1. Wie fängt das Märchen an? 
  Im Urwald schüttete es wieder einmal wie aus Kübeln. 
  In der Steppe war schon lange kein Regen mehr gefallen. 
  In der Savanne war wieder einmal Trockenzeit. 
  In der Wüste konnte man die Spiegeleier auf dem Sand braten. 

 
2. Wen entdeckte die hungrige Hyäne plötzlich? 
  Ein Rudel Löwen, die sich im Schatten eines Baumes ausruhten. 
  Ein Impalaweibchen mit seinem Kitz. 
  Eine kleine Springmaus, die frech aus ihrem Loch herausschaute. 
  Eine andere Hyäne, die gerade Beute gemacht hatte. 

 
3. Warum überlegte die Hyäne lange, wie sie vorgehen sollte? 
  Mit den scharfen Hufen konnte sich das Tier sehr wohl wehren. 

 Sie hatte Angst, dass sie von den Hörnern verletzt werden würde. 
 Sie hatte Angst, weil sie alleine war und die anderen zu fünft. 

  Sie überlegte lange, weil sie schon am Morgen gefressen hatte. 

 
4. Was überlegte die Hyäne weiter? 
  Am besten, ich schnappe mir gleich das Junge. 

 Am besten, ich fresse beide auf. 
  Am besten werde ich zuerst die Mutter beseitigen. 
  Ich trickse die Löwen aus, in dem ich so tue, als ob ich weggehen würde. 

 

5. Wie wollte die Mutter ihr Kitz retten? 
  Sie rannte weit weg von ihrem Kind. 
  Sie versteckte sich und ihr Kind in einer Höhle. 
  Sie suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, auf den Baum zu gelangen. 

 Sie stellte sich der Hyäne in den Weg und wollte sie aufspießen. 

 
6. Was tat die Hyäne, als die Mutter hinter einem Hügel verschwand? 

 Sie setzte sich auf ihre Hinterläufe und dachte nach. 
  Sie gab die Verfolgung auf. 

 Sie bemerkte eine andere Antilope und jagte die. 
  Sie trat aus Versehen auf eine Klapperschlange und wurde gebissen. 

 
7. Was passierte in der Zwischenzeit mit dem Jungen? 

 Es versteckte sich im hohen Gras. 
  Es schaute neugierig hinter dem Baum hervor. 
  Ein Löwe bemerkte es und fraß es auf. 
  Das Junge war in die Herde zurückgekehrt und sein Vater passte auf ihn auf. 
 

8. Bringe die Kapitelüberschriften in die richtige Reihenfolge! (1-4) 

  Enttäuschung 

 Kluger Plan 

  Schnelle Jagd 

  Beute in Sicht 
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