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Das ängstliche Schnabeltier 

(~410 Wörter) 

 
1. Wie heißt das Schnabeltier in der Geschichte? 
  Franz 
  Ida 
  Ebbo 
  Eibal 

 
2. Wo liegt der Eingang der Höhle des Schnabeltiers? 
  Der Eingang liegt auf einem kleinen Hügel. 
  Er liegt direkt an der Uferböschung 
  Es gibt mehrere Ein- und Ausgänge. Sie liegen alle unter Wasser. 
  Der Eingang liegt im Wurzelwerk einer riesigen Mangrove. 

 
3. Welches Tier erschreckte das Schnabeltier mit seinem Rascheln? 
  Mia, das Froschweibchen 
  Paul, die Bisamratte 
  Benno, der Tausendfüßler 
  Pie, die Maus 
 

4. Wer kann dem Schnabeltier wegen seiner Angst helfen? 
  Der Zauberstein, der flussabwärts am Ufer liegt. 
  Eine weise Eule, die in der Nähe ihren Schlafbaum hat. 
  Ein Krokodil, das aber nicht gerade freundlich ist. 
  Ein weiser Mann, der in einer Hütte flussabwärts wohnt. 

 
5. Was tat das Schnabeltier, bevor es startete, um seine Angst zu verlieren? 

 Es putzte seine Höhle, da es dachte, es komme nie mehr zurück. 
  Es tauchte auf den Grund und ging auf die Jagd nach Würmern und Krebsen. 
  Es verabschiedete sich von allen Tieren am Fluss. 

 Es wartete, bis es Nacht wurde, da es solche Angst hatte. 

 
6. Wem begegnete das Schnabeltier auf seiner Reise? 
  einem Krokodil mit weit aufgerissenem Maul 
  einem Drachen, der es mit gelben Augen anstarrte 
  einem Kranich, der auf einem Bein im Fluss stand 

 einem anderen Schnabeltier 

 
7. Was sagte das Schnabeltier, das sich an die Worte seines Freundes erinnerte? 

 „Ich habe eine Verabredung mit dem…!“ 
 „Wenn du mir nichts tust, tue ich dir auch nichts!“ 
 „Bitte, geh weg, ich habe solche Angst vor dir!“ 
 „Wenn du mir was tun willst, musst du dich mit meinem Kumpel anlegen!“ 

 
8. Wie ging die Geschichte aus? Wie überwand das Schnabeltier seine Angst? 

 Es bekam eine Kette geschenkt und die beschützte ihn. 
  Das zweite Schnabeltier und es wurden ein Paar. Zu zweit waren sie stark genug. 
  Das Schnabeltier hatte weiterhin Angst und traute sich nicht mehr aus der Höhle. 

 Das Schnabeltier hatte seine Angst bei der Begegnung mit dem Drachen 
überwunden. 
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