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Kleines Volk März 2012

Die Rettung der Schildkröte
Ein Märchen aus Südafrika (~600 Wörter)

1.

Warum kam die Schildkröte auf ihrer Flucht kaum vorwärts?





2.

Welches Tier bat die Schildkröte zuerst, ihr zu helfen?





3.

Der Leopard schüttelte so lange am Baumstamm, bis sie herunterfiel.
Sie kletterte selbst wieder vom Baum herunter.
Der Leopard kehrte zurück und holte sie vom Baum herunter.
Die Schildkröte rief so lange um Hilfe, bis eine Giraffe kam, an deren Hals sie
hinunterrutschen konnte.

Wie bedankte sich die Schildkröte bei ihrem Retter?





8.

Sie blieb unverletzt, nur ihr Panzer war ein wenig angesengt.
Ihre Beine wurden ziemlich heiß, aber sie überlebte das Feuer.
Sie konnte kaum atmen und musste nachher von einem Doktor behandelt werden.
Sie fiel vor Schreck vom Baum und kam fast im Feuer um.

Wie kam die Schildkröte wieder vom Baum herunter?





7.

Er lief zu einer Felsspalte und setzte sie dort hinein.
Er lief mit ihr zu einem hohen Baum und setzte sie behutsam in eine Astgabel.
Er lief mit ihr zu einem Fluss und schwamm mit ihr über den Fluss.
Er lief mit ihr zu einem großen Busch und setzte sie vorsichtig darunter.

Was passierte der Schildkröte, als das Feuer unter ihr züngelte?





6.

„He du Langsame! Du wirst bald gegrillt!“
„Hast du einen schönen Panzer! Der wird dir aber auch nicht helfen!“
„Versteck dich schnell! Dann fresse ich dich, wann ich zurückkomme!“
„Beeil dich, sonst holt das Feuer dich ein!“

Wohin lief der Leopard mit der Schildkröte?





5.

einen Leguan
ein Zebra
eine Hyäne
einen Elefanten

Was rief der Leopard, als er an die Schildkröte herankam?





4.

Umgefallene Stämme und tiefe Risse in der Erde behinderten sie.
Auf ihrem Rücken trug sie ihre Kinder. Die waren doch ziemlich schwer.
Überall waren Zäume. Sie musste immer erst ein Loch suchen.
Sie nahm das Feuer gar nicht ernst und beeilte sich daher auch nicht.

Sie gab ihm eine Wegbeschreibung zu einem Schatz mit.
Sie versprach, dass auch sie ihm einem helfen wird, wenn er in Not ist.
Sie nahm schwarze Farbe und malte ein wunderschönes Muster auf sein Fell.
Sie holte Geldscheine aus einem Versteck und gab sie ihm.

Was sagten die Leute, als sie die schlafende Hyäne am Straßenrand sahen?





„Habt ihr gesehen, wie diese Hyäne der Schildkröte geholfen hat?“
„Habt ihr gesehen, was für hässliche Flecken sie auf ihrem Fell hat?“
„Habt ihr gesehen, was für ein komisches Tier hier liegt?“
„Habt ihr gesehen, wie die Hyäne und der Leopard miteinander gekämpft haben.“

Fragen richtig beantwortet
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