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Der kleine Affe und das Krokodil
Ein Märchen aus Afrika (~390 Wörter)

1.

Was wollte der kleine Affe am Ufer des großen Flusses?





2.

Was glitt aus dem Wasser, während er noch nachdachte?





3.

sein Geld
seine Klugheit
seine Stärke
seinen Speer

Wo saß der Affe nach wenigen schnellen Sprüngen?





8.

„Das schlägt dem Fass den Boden heraus!“
„So eine riesen Gemeinheit! Jemand hat mich verraten!“
„Hilfe, das Krokodil will mich fressen!“
„So eine Frechheit! Jemand hat meine Stärke gestohlen!“

Was hatte der Affe nach seinen Worten auf dem hohen Baum versteckt?





7.

Es wollte seine Kräfte schonen für den Kampf.
Es wollte nicht, dass der Affe herunterfiel.
Es konnte nicht schneller schwimmen, weil der Affe so schwer war.
Es wollte Zeit gewinnen, weil es Angst hatte.

Was schrie der Affe, nachdem er hinter dem Busch nachgesehen hatte?





6.

... dass seine Mutter im Sterben liegt und er dringend nach drüben müsste.
... dass nur das stärkste Krokodil eine Chance hätte, ihn zu tragen.
... dass er die Stärke hinter einem Busch auf der anderen Seite versteckt hätte.
... dass er verletzt sei und Hilfe benötige.

Warum durchquerte das Krokodil den Fluss langsam?





5.

ein dicker grau schimmernder Fisch
ein mageres, erbärmlich aussehendes Krokodil
ein dickes, grün schimmerndes Krokodil
eine dicke, grüne Schildkröte

Wie erreichte der Affe, dass er auf dem Rücken des Krokodils sitzen durfte?
Er erzählte dem Krokodil,...





4.

Er wollte mit dem Krokodil um eine Banane kämpfen.
Gerne wäre er auf die andere Seite des Flusses gekommen.
Er wollte im Fluss nach einem großen Ast angeln.
Er wollte mit dem Krokodil tauchen gehen.

in der Baumkrone
in einer kleinen Höhle
auf dem höchsten Ast des Baumes
in einer Wasserpfütze

Wie ging die Geschichte aus?





Der Affe wurde von dem Krokodil besiegt und gefressen
Der Affe schlug dem Krokodil mit einem Stock auf den Kopf.
Das Krokodil stürzte den Baum um und fraß den Affen.
Das Krokodil dachte lange nach und verschwand dann lautlos im Wasser.

Fragen richtig beantwortet
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