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Fabeln  

des Äsop 

Hörübungen 



Die Buchstaben des folgenden Textes stammen nicht aus dem griechischen Alphabet, dennoch 

sind sie dem Stil nach griechisch. Kannst du sie lesen? Übertrage den Text in dein Freiarbeitsheft. 

Es heißt, dass der griechische Sklave Äsop die literarische  

Gattung der Fabel erfunden hatte, weil er sich als Sklave  

an seinem ungerechten Herrn rächen wollte. Mit seinen 

 kurzen Tiergeschichten konnte er seinen Herrn tadeln. 

Fabeln des Äsop, S. 2 

Fabeln des Äsop 

Was bedeutet das letzte Wort des Textes? Öffne im Internet die Seite www.synonyme.de und schreib 

auf die Zeile  fünf Verben, die dieselbe oder eine ähnliche Bedeutung wie „tadeln“ haben. 

 

______________________________________________________________________________________ 



Aufgabe 1 

Öffne die Datei „Fabeln zum Hören“ und erledige die Höraufgaben.  

Drucke das Ergebnis aus und klebe es in dein Freiarbeitsheft. 

Aufgabe 2 

Löse mit Folienstift das Kreuzworträtsel auf Seite 4.  

Öffne die MP3-Datei „Der Adler und die Dohle“ und hör dir die Fabel aufmerksam an.  

Beantworte während des Hörens die Fragen auf Seite 4 mit Folienstift. 

Aufgabe 3 

Öffne die MP3-Datei „Der Ochsentreiber und Herakles“ und hör dir die Fabel an.  

Mach dir Stichworte zur Handlung der Fabel. Fass dann die Geschichte in eigenen Worten 

im Freiarbeitsheft zusammen.  

Aufgabe 4 

Öffne die MP3-Datei „Der Wolf und der Kranich“ und hör sie an. Welche drei Nomen  

passen nicht in den Text? Schreib sie ins Freiarbeitsheft. 
Fabeln des Äsop, S. 3 

Fabeln des Äsop 



1 Löse das Kreuzworträtsel. 

Waagrecht 

1 männliches Schaf 

3 junges Schaf 

Senkrecht 

2 Singvogel aus der Rabenfamilie 

4 Greifvogel, König der Lüfte 

Löse die Aufgaben zur Fabel „Der Adler und die Dohle“: 

2 Wie trägt der Adler das Lamm durch die Lüfte? 

 mit großer Anstrengung 

 laut krächzend 

 ohne Mühe 

 triumphierend 

3 Was gefällt der Dohle am Adler? 

 seine Flügelbreite 

 seine Kräfte 

 seine scharfen Krallen 

 sein spitzer Schnabel 

4 Wen will die Dohle durch die Lüfte tragen? 

____________________________________________ 

 
5 Was sagt der Hirte zu den Kindern über die Dohle? 

 Sie war mutig. 

 Sie war eingebildet. 

 Sie war gescheit. 

 Sie war neugierig. 

Fabeln des Äsop, S. 4 

G
r
a
f
i
k
:
 
G

e
m

e
in

f
r
e
i 

Fabeln des Äsop 



Wenn du alle Aufgaben erledigt hast,  

dann komm zur  

LZK. 

Fabeln des Äsop, S. 5 



Deine Lehrperson gibt dir eine MP3-Datei zum zweimaligen Anhören. Lies dir zuerst die Fragen durch und beantworte sie während des 

Hörens. 

ORANGE (3/4) 

Wer ist die Freundin der Maus?  

Was hängt auf dem Weinstock?  

Wie viele Versuche unternimmt der Fuchs?  

Wer beobachtet die Versuche des Fuchses schweigend?  

 

GELB (2/3) 

Woran wird deutlich, dass die Maus ängstlich ist? 

Wer in der Fabelmacht sich über jemanden lustig? Welche Stelle ist gemeint? 

 

GRÜN (1/1) 

Formuliere eine passende Moral für die Fabel vom Fuchs und den Trauben. 

Name: _______________________________ Datum: __________  

LERNZIELKONTROLLE 

Fabeln des Äsop 

Fabeln des Äsop, S. 6 

or. ge. gr. rot 

or. ge. gr. rot 

or. ge. gr. rot 

Termin 

Heft/Gespräch 

LZK 

 



Lösungen zu Seite 3: 

Aufgabe 1 

Computerausdruck 

Aufgabe 2 

1 Kreuzworträtsel: Widder, Lamm, Dohle, Adler 

2 ohne Mühe 

3 seine Kräfte 

4 einen Widder 

5 Sie war eingebildet 

Aufgabe 3 

Individuelle Lösungen 

Aufgabe 4 

Hunger, Angst, Glück 

Fabeln des Äsop 

Fabeln des Äsop, S. 7 

Lösungen zu Seite 2: 

Jetzt wirst du einige Fabeln des griechischen Sklaven 

Äsop kennen lernen. Man behauptet, dass Äsop die 

Form der Fabel erfunden hatte, weil er sich als Skla-

ve an seinem ungerechten Herrn rächen wollte. Mit 

seinen kurzen Tiergeschichten konnte er seinen Herrn 

tadeln. 



Transkription der LZK: 

Der Fuchs und die Trauben  

Eine Maus und ein Spatz saßen an einem Herbstabend unter einem Weinstock und plauderten miteinander. 

Auf einmal zirpte der Spatz seiner Freundin zu: "Versteck dich, der Fuchs kommt", und flog rasch hinauf ins 

Laub.  

Der Fuchs schlich sich an den Weinstock heran, seine Blicke hingen sehnsüchtig an den dicken, blauen, über-

reifen Trauben. Vorsichtig spähte er nach allen Seiten. Dann stützte er sich mit seinen Vorderpfoten gegen 

den Stamm, reckte kräftig seinen Körper empor und wollte mit dem Mund ein paar Trauben erwischen. Aber 

sie hingen zu hoch.  

Etwas verärgert versuchte er sein Glück noch einmal. Diesmal tat er einen gewaltigen Satz, doch er schnappte 

wieder nur ins Leere.  

Ein drittes Mal bemühte er sich und sprang aus Leibeskräften. Voller Gier huschte er nach den üppigen Trau-

ben und streckte sich so lange dabei, bis er auf den Rücken kollerte. Nicht ein Blatt hatte sich bewegt.  

Der Spatz, der schweigend zugesehen hatte, konnte sich nicht länger beherrschen und zwitscherte belustigt: 

"Herr Fuchs, Ihr wollt zu hoch hinaus!"  

Die Maus äugte aus ihrem Versteck und piepste vorwitzig: "Gib dir keine Mühe, die Trauben bekommst du 

nie." Und wie ein Pfeil schoss sie in ihr Loch zurück.  

Der Fuchs biss die Zähne zusammen, rümpfte die Nase und meinte hochmütig: "Sie sind mir noch nicht reif 

genug, ich mag keine sauren Trauben." Mit erhobenem Haupt stolzierte er in den Wald zurück.  

Fabeln des Äsop 

Fabeln des Äsop, S. 8 

Lösungen zur LZK: 

ORANGE (3/4) 

Wer ist die Freundin der Maus? (Spatz) 

Was hängt auf dem Weinstock? (Trauben) 

Wie viele Versuche unternimmt der Fuchs? (drei) 

Wer beobachtet die Versuche des Fuchses schweigend? (Spatz) 

GELB (1/2) 

Woran wird deutlich, dass die Maus ängstlich ist?  

Die Maus beobachtet aus ihrem Versteck heraus und zieht sich  

blitzartig wieder zurück. 

Wer in der Fabelmacht sich über jemanden lustig?  

Welche Stelle ist gemeint?  

Der Spatz sagt zum Fuchs belustigt, er wolle zu hoch hinaus. 

GRÜN (1/1) 

Formuliere eine passende Moral für die Fabel vom Fuchs  

und den Trauben. 

Was jemand nicht bekommen kann, macht er gern schlecht. 


