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Anansi und die Weisheit der Welt 
Ein Märchen aus Westafrika (~380 Wörter) 

 
1. Wer war Anansi? 
  Er war Anansi der Froschmann. 
  Er war Anansi der Spinnenmann. 
  Er war Anansi der Skorpionmann 
  Er war Anansi der Fischmann 

 
2. Was wollte Anansi gerne sein? 
  Er wollte reich sein. 
  Er wollte sehr alt werden. 
  Er wollte ein erfahrener Geschäftsmann sein. 
  Er wollte gerne weise sein. 

 
3. Was tat Anansi in ganz seltenen Fällen? 
  Er erschwindelte sich das Wissen. 

 Er klaute ein Lexikon im Geschäft. 
 Er versuchte, Wissen zu ersteigern. 

  Er holte sich sein Wissen aus Zeitschriften. 

 
4. Als die Kalabasse voll war, machte er sich auf den Heimweg. Welche Sorge 

hatte er? 
  „Niemand darf sie sehen. Sie gehört mir!“ 

 „Wo kann ich sie verstecken? Niemand darf sie mir wegnehmen!“ 
  „Das ist mein Wissen, ich will es nicht mit jemandem teilen.“ 
  „Ich mache ein Beratungsbüro auf! Hoffentlich ist es erfolgreich!“ 

 
5. Warum kam er nicht auf dem Baum hinauf? 
  Der Baum hatte zu viele Dornen. Da hatte er keine Chance. 
  Das Wissen war so schwer, dass es ihn hinunterzog. 
  Die Kalabasse vor seinem Bauch störte ihn. Er konnte nicht springen. 
  Die Kalabasse auf seinem Rücken störte ihn. Sie drückte genau in sein Kreuz. 

 
6. Welchen Rat hatte sein Sohn für ihn? 

 „Wirf die Kalabasse in den Baum hinauf. Sie wird an den Ästen hängen bleiben.“ 
  „Hol eine zweite Kalabasse und teil das Wissen auf. Dann ist es leichter.“ 

 „Vergrab die Kalabasse doch in der Erde. Dann musst du nicht klettern!“ 
  „Binde die Kalabasse doch auf den Rücken. Dann stört sie dich nicht.“ 

 
7. Als er endlich oben war, was rief da Anansi? 

 „Jetzt habe ich so viel Wissen und kapiere es doch nicht!“ 
  „Jetzt kann mir niemand mehr mein Wissen wegnehmen. Es gehört mir!“ 

 „Jetzt habe ich die Weisheit der ganzen Welt eingesammelt und doch ist mein  
Sohn schlauer als ich!“ 

  „Ihr dürft mich jetzt fragen kommen! Jede Frage kostet 1 Goldstück!“ 
 

8. Anansi leerte die Kalabasse aus. Welche Frage wird am Schluss gestellt? 
  „Hast du auch so eine Kalabasse gefüllt?“ 

 „Hast du auch schon ein Stück davon gefunden?“ 
  „Hat Anansi am Schluss das große Los gezogen?“ 
  „Hat sein Sohn dann für ihn die Weisheit eingesammelt?“ 
 

Fragen richtig beantwortet                          Leseleistung Wörter pro Minute (WPM) 


