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Kleines Volk September 2014

Der Kater als Lehrer
Ein Tiermärchen aus Tibet (~380 Wörter)

1.

Die Mäuse fraßen nicht nur die Vorräte auf! Was taten sie noch?





2.

Wen stellte der weise Lam eines Tages ein?





3.

Sie banden dem Gelehrten heimlich Schellen an den Schwanz.
Sie bauten eine Falle für den Gelehrten.
Sie gruben ein großes Loch und deckten es mit Zweigen ab.
Sie kamen nicht mehr zum Unterricht.

Was sahen die Mäuse voller Entsetzen, als es klingelte?





8.

Sie merkten, dass sie immer gescheiter wurden.
Sie merkten, dass es ihnen jeden Tag besser ging.
Sie merkten, dass sie immer weniger wurden.
Sie merkten, dass es jeden Tag für sie schöner wurde.

Welchen Plan entwickelten die Mäuse?





7.

Er holte sich immer eine Maus zum Spielen.
Er überlegte sich jeden Tage einen neuen Witz für die Mäuse.
Er sperrte jeden Tag zwei Mäuse in einer Kammer ein.
Er fing immer die letzte Maus und fraß sie auf.

Was fiel den Mäusen irgendwann auf?





6.

Sie versteckten sich still und ängstlich in ihren Löchern.
Sie scharten sich um den Gelehrten und der las ihnen aus dicken Büchern vor.
Sie lachten die Ratten aus und erfreuten sich ihres Lebens.
Sie packten einen Vorratskorb und machten ein schönes Picknick.

Was tat der Gelehrte jeden Morgen und Abend?





5.

Einen Mäusefänger, der alle Mäuse mit seinem Flötenspiel fortlockte.
Einen alten weisen Mann, der den Mäusen beibrachte, alles in Ruhe zu lassen.
Einen Kater, der der Lama den Mäusen als großen Gelehrten vorstellte.
Eine Familie von Ratten, die die Mäuse vertrieb.

Was taten die Mäuse nun jeden Morgen und Abend?





4.

Sie bissen in der Nacht die Bewohner in ihren Betten
Sie nagten an den Pfeilern des Klosters
Sie machten ihren Dreck überall hin.
Sie liefen am helllichten Tag über den Klosterhof.

Der Gelehrte lag tot in der Falle.
Der Gelehrte hielt die letzte Maus in den Krallen und fraß sie auf.
Sie sahen, wie der Gelehrte hinter einer Maus herjagte.
Sie sahen, dass der Gelehrte sich in eine Ratte verwandelt hatte.

Wie ging die Geschichte aus?





Die Mäuse packten den Gelehrten und warfen ihn aus dem Kloster.
Die Mäuse holten sich Verstärkung aus einem anderen Kloster.
Die Mäuse zogen noch am selben Abend vom Kloster fort.
Die Mäuse blieben fortan in ihren Löchern versteckt.

Fragen richtig beantwortet

Leseleistung Wörter pro Minute (WPM)

