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Das Pferd und der Esel
Eine Fabel nach Jean de La Fontaine (~390 Wörter)

1.

Der Mann benutzte den Esel als Tragtier. Was musste das Pferd tragen?





2.

Wie nannte der Esel das Pferd, als es ihn bat, ihm zu helfen?





3.

Es schlug mit den Hufen aus und rannte davon.
Es legte die Ohren zurück und versuchte, die Last abzuwerfen.
Es sprang wie ein Geißbock herum und schüttelte sich die ganze Zeit.
Es warf die Last ab und rannte zusammen mit dem Esel davon.

Was dachte sich das Pferd, als es nun gar nicht mehr so leichtfüßig
weitertrottete?





8.

„So ein Pech aber auch. Jetzt kann ich mir einen neuen Esel anschaffen!“
„Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir eine längere Rast machen!“
„Ja, nun hilft es nichts. Wir müssen uns einen Wagen anschaffen!“
„Ja, nun hilft es nichts. Jetzt musst eben du die Säcke tragen!“

Was tat das Pferd wutentbrannt?





7.

Er trug die Last weiterhin alleine und grämte sich sehr.
Er warf die Last einfach ab und rannte in den Wald davon.
Der Schweiß rann ihm über die Flanken und schließlich stürzte er nieder.
Er blieb einfach stehen und stemmte seine Hufen in den Boden.

Nachdem sich der Mann den Schaden angesehen hatte, sprach er zum Pferd?





6.

Bitte hilf mir und nimm mir die Hälfte ab.
Bitte hilf mir und zieh du ein Stück den Wagen.
Bitte hilf mir und nimm du die Säcke. Dann trage ich den Reiter.
Bitte hilf mir und schieb mich ein bisschen von hinten.

Was passierte dem Esel, nachdem sich das Pferd geweigert hatte?





5.

Onkel
Bruder
Freund
Schwester

Wie sollte ihm das Pferd helfen? Was bat er das Pferd?





4.

Das Pferd musste nur das Gewehr und das Horn des Mannes tragen.
Das Pferd musste gar nichts tragen.
Das Pferd musste nur Sattel und Zaumzeug tragen.
Das Pferd musste nichts tragen, aber den schweren Wagen ziehen.

„Super! Endlich kann ich meinem Herrn einmal wirklich helfen!“
„So ein Mist! Ich bin ein Pferd und kein Esel!“
„Irgendetwas habe ich falsch gemacht. Hätte ich dem Esel doch gleich geholfen.“
„Macht ja nichts! Die Säcke sind eh so leicht! Die trage ich mit links!“

Wie lautet die Moral von dieser Fabel?

Fragen richtig beantwortet
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