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Die Schwalbe und das Meer
Ein Märchen aus Ägypten (~460 Wörter)

1.

Warum wurden dem Pharao die Geschichten in Form von Märchen
erzählt?





2.

Wo brütete die kleine Schwalbe? Wo war ihr Nest?





3.





Sie flog zwischen dem Meer und dem Sand hin und her und schöpfte
unermüdlich einen Tropfen Wasser aus dem Meer.
Sie holte ihre Brüder und Schwestern und ärgerte das Meer.
Sie weinte um ihre Kleinen und baute dann ein neues Nest.
Sie holte ihren Freund, den Steinadler. Er brachte ihr das Nest zurück.

Das Meer brachte ihr das Nest zurück. Was dachte sich das Meer?





8.

Meine Schwestern und Brüder werden mir helfen. Ich werde dich vernichten!
Mein Schnabel ist klein, aber mein Zorn ist groß!
Pass ja auf. Ich hole meinen Freund den Steinadler!
Behalte meine Kleinen! Ich kann neue Eier legen!

Was tat dann die kleine Schwalbe?


7.

Es schickte einen Delphin. Dieser schubste das Nest ins Wasser.
Es grub so lange den Sand unter dem Nest weg, bis es ins Wasser kippte.“
Es holte das Nest mit ein paar kräftigen Wellen.
Es bat die kleine Meerjungfrau um Hilfe.

Als die kleine Schwalbe zurückkam, war sie voll Zorn. Was rief sie?





6.

„Achte auf meine Kleinen.“
„Pass auf, dass der Wind mein Nest nicht verzaust.“
„Mache mit meinen Kleinen einen Ausflug. Sie sollen die Welt sehen!“
„Zieh dich zurück. Ich komme am Abend wieder.“

Wie holte das Meer das Nest und ließ es weit hinaustreiben?





5.

Das Nest war auf einer Insel mitten im Meer.
Sie brütete am Strand des großen Meeres.
Sie brütete auf einem kleinen Baum nahe am Meer.
Das Nest war versteckt im Schilf eines kleinen Weihers.

Was sagte die Schwalbe zum Meer, als sie unermüdlich Futter holte?





4.

Damit der Pharao besser einschlafen konnte.
Der Pharao war ziemlich dumm. So konnte er sie sich besser merken.
Seine weisen Berater wollten ihn nicht erzürnen.
Der Pharao liebte Märchen mit einem guten Ende.

„Sie tut mir so leid, die kleine Schwalbe. Ich will ihr helfen.“
„Die hat ja einen Vogel, diese Schwalbe. Will mich ausschöpfen!?“
„Ich habe ein großes Herz und der Spaß ist vorbei!“
„Es war nicht klug von mir, sie zu ärgern!“

Was lernte der Pharao aus diesem Märchen?





Es ist nicht klug, eine Schwalbe zu ärgern.
Schwalben sind dumme Tiere. Die wollen sich sogar mit dem Meer anlegen.
Wenn man einen Menschen im Reich ungerecht behandelt, kann das gefährlich
für das ganze Reich werden.
Nimm immer einen Schirm mit, wenn du am Strand spazieren gehst.
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