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Warum die Frösche quaken
Ein Märchen aus Äthiopien (~510 Wörter)

1.

Wo lebten viele Frösche?





2.

Wer im Teich wusste zuerst, dass im Dorf etwas geschehen war?





3.




das kleine Wiesel am Ufer
die Menschen, die erschöpft vom Feuerlöschen im Gras lagen
ein kleines Männlein im nahe gelegenen Wald
die Amerikaner, die zur Hilfe eilten

Was haben die Frösche bis heute?





8.

Eins, zwei, Polizei! Drei, vier, Klopapier!
Ene, mene, mu, und raus bist du
Feuer! Feuer! Feuer!
Sag! Sag! Ist heute der Tag!

Wer hörte das laute Quaken der Frösche?





7.

Die Menschen schöpfen den ganzen Teich leer. Die Frösche müssten umziehen!
Die Frösche würden mitgeschöpft werden und müssten dann im Feuer
verbrennen.
Das Feuer würde den Teich erreichen und sie würden im Feuer umkommen!
Die Menschen würden in den Teich springen und das Wasser verschmutzen!

Alle fangen an, aufgeregt durcheinander zu rufen- Was rufen sie?





6.

Wer im Wasser ist, braucht das Feuer nicht zu fürchten!
Wer im Wasser ist, muss nur schauen, dass er nicht ertrinkt!
Wer grün ist, braucht vor dem Feuer keine Angst zu haben!
Wer quaken kann, kann auch schwimmen!

Was befürchtet der alte Frosch? Was würde geschehen?



5.

ein schlauer Frosch auf einem Seerosenblatt
die alte, weise Seeschlange
der älteste Frosch im Teich
ein kleiner Salamander

Der junge Frosch sah die Gefahr nicht. Was sagte der junge Frosch?





4.

in einem kleinen See mitten im Urwald
in einen riesigen See fernab von allen Dörfern
in einem Teich nahe des Dorfes
in einer Pfütze

Sie haben Angst vor dem Feuer.
Sie haben Angst vor dem kleinen Männlein im Wald.
Sie haben Angst vor den Menschen im Dorf.
Sie haben Angst, dass ihr Teich einmal austrocknen könnte.

Die Menschen kommen zum Wasser und hören den Fröschen zu. Wie
lange bleiben sie?





Sie bleiben so lange, bis sie alle Frösche ins Feuer geworfen haben.
Sie bleiben und hören zu, bis die Frösche eingeschlafen sind.
Sie bleiben und hören zu, bis ihnen die Augen schwer werden...
Sie kommen gar nicht zum Wasser. Es interessiert sie überhaupt nicht!

Fragen richtig beantwortet
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