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Kleines Volk Jänner 2010

Der Fuchs und der Bär
Ein Märchen aus Norwegen (~550 Wörter)

1.

Wie beginnt die Geschichte?





2.

Was muss der Mann dem Bären bringen, um am Leben zu bleiben?





3.

Er musste den Bären auf den Schlitten werfen.
Er musste den Bären mit einem Strick an den Baum binden.
Er musste den Bären laufen lassen.
Er musste den Bären mit nach Hause nehmen.

Was bekam der Fuchs als Belohnung, als er lachend aus dem Wald sprang?





8.

„Das ist nur ein Haufen Laub.“
„Das ist nur ein Felsblock.“
„Das ist nur meine alte Jacke.“
„Das ist nur ein alter Baumstamm.“

Was musste der Mann dann tun, als der Fuchs wieder herunter rief?





7.

„Das ist Sieglinde, die beste Sängerin im ganzen Land!“
„Das ist Roman, der beste Schütze im ganzen Land!“
„Das ist Peter, der Schütze, der beste Jäger im ganzen Land!“
„Das ist Peter, der beste Bärentöter im ganzen Land!“

Als der Fuchs rief, ob das ein Bär sei? Was sollte der Mann antworten?





6.

ein Liedlein trällern
einen Witz erzählen
brüllen wie ein großes Ungeheuer
jodeln

Was antwortete der Mann, als der Bär ihn fragte, wer das sei?





5.

3 kg Fische
eines seiner Schafe
eine seiner Ziegen
1000 Euro

Was wird der Fuchs oben auf dem Berge am nächsten Tag tun?





4.

Es war einmal ein Müller, der fuhr mit dem Schlitten durch das Land.
Es war einmal ein Wanderer, der ritt mit dem Pferd durch den Wald.
Es war einmal ein Mann, der fuhr mit dem Schlitten in den Wald.
Es war einmal ein Männlein, der holte Holz aus dem Wald.

einen Sack Gold
ein köstliches Mittagessen
einen Braten
eine ganze Wurst

Was brummte der Bär, bevor auch er im Dickicht verschwand?





„Das nächste Mal erwische ich dich!“
„Hier gibt es mir zu viele schlaue Füchse!“
„So ein hinterlistiges Bürschchen. Na warte, dich erwische ich!“
„Kein Problem, dann bringst du mir morgen meine Belohnung!“

Fragen richtig beantwortet
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