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Verdrehte Geschichte 
Lass dir die Geschichte vorlesen und Wörter erklären, die du nicht 
verstehst. Knicke dann den oberen Teil der Seite nach hinten. 

Der Frosch, die Ratte und der Habicht (Äsop)  
 

Ein Frosch stritt mit einer Ratte um einen Sumpf. Der Frosch 

behauptete, dass der Sumpf schon immer ihm alleine 

gehört habe. Die Ratte wollte davon nichts wissen und 

forderte, dass der Frosch den Sumpf abtreten müsse. So 

gerieten sie hart aneinander. 

Sie hätten aber besser daran getan, wenn sie sich in 

Frieden geeinigt hätten. Denn in der Hitze des Streites hatten sie nicht auf den 

Habicht geachtet, der in der Ferne lauerte. Er flog tief über das Schilf und 

unbemerkt heran, fiel plötzlich über die beiden Kämpfer her und zerriss sie beide. 

_____________________________________________________________________________ 

Oje! Hier ist die Geschichte durcheinander geraten. Nummeriere die Sätze in der richtigen 
Reihenfolge! 

Der Frosch, die Ratte und der Habicht (Äsop) 
 

Sie hätten aber besser daran getan, wenn sie sich in Frieden geeinigt hätten.  

Ein Frosch stritt mit einer Ratte um einen Sumpf.   

Er flog tief über das Schilf und unbemerkt heran, fiel plötzlich über die beiden 

Kämpfer her und zerriss sie beide. 

So gerieten sie hart aneinander. 

Die Ratte wollte davon nichts wissen und forderte, dass der Frosch den Sumpf 

abtreten müsse.  

Denn in der Hitze des Streites hatten sie nicht auf den Habicht geachtet, der in der 

Ferne lauerte.  

Der Frosch behauptete, dass der Sumpf schon immer ihm alleine gehört habe.  
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Verdrehte Geschichte 
 
Lass dir die Geschichte vorlesen und Wörter erklären, die du nicht verstehst. Knicke dann den 
oberen Teil der Seite nach hinten. 
 
Der Pfau und die Dohle* (Äsop) 

Ein Pfau und eine Dohle stritten sich, wer die 

besseren Eigenschaften habe. Der Pfau brüstete sich 

mit dem Glanz, der Farbe und der Größe seiner 

Federn. 

Die Dohle gab dieses zu, sagte aber noch: "All diese 

Schönheiten taugen nicht zur Hauptsache - zum 

Fliegen." Darauf schwang sich die Dohle in die 

Lüfte, und der Pfau blieb beschämt am Boden 

zurück. 

*Dohle: Singvogel aus der Familie der Rabenvögel 

_____________________________________________________________________________ 

Oje! Hier ist die Geschichte durcheinander geraten. Nummeriere die Sätze in der richtigen 
Reihenfolge! 
 

Der Pfau und die Dohle (Äsop) 

"All diese Schönheiten taugen nicht zur Hauptsache - zum Fliegen."  

Der Pfau brüstete sich mit dem Glanz, der Farbe und der Größe seiner Federn. 

Darauf schwang sich die Dohle in die Lüfte, und der Pfau blieb beschämt am 

Boden zurück. 

Ein Pfau und eine Dohle stritten sich, wer die besseren Eigenschaften habe.  

Die Dohle gab dieses zu, sagte aber noch: 
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Verdrehte Geschichte 
 
Lass dir die Geschichte vorlesen und Wörter erklären, die du nicht verstehst. Knicke dann den 
oberen Teil der Seite nach hinten. 
 

Der Hahn und der Diamant (Äsop) 

Ein hungriger Hahn scharrte auf einem Misthaufen nach 

Körnern. Er fand einen Diamanten. Verärgert stieß er ihn 

beiseite und rief: "Was nützt einem Hungrigen solch ein 

kostbarer Stein. Sein Besitz macht wohl reich, aber nicht 

satt. Wie gerne würde ich diesen Schatz für einige 

Gerstenkörner hergeben." 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Oje! Hier ist die Geschichte durcheinander geraten. Nummeriere die Sätze in der richtigen 
Reihenfolge! 
 

Der Hahn und der Diamant 

Sein Besitz macht wohl reich, aber nicht satt.  

Ein hungriger Hahn scharrte auf einem Misthaufen nach Körnern.  

"Was nützt einem Hungrigen solch ein kostbarer Stein.  

Verärgert stieß er ihn beiseite und rief:  

Wie gerne würde ich diesen Schatz für einige Gerstenkörner hergeben." 

Er fand einen Diamanten.  
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Verdrehte Geschichte 
 
Lass dir die Geschichte vorlesen und Wörter erklären, die du nicht 
verstehst. Knicke dann den oberen Teil der Seite nach hinten. 
 

Der Löwe, der Fuchs und der Esel (Äsop) 
Ein Löwe, ein Fuchs und ein Esel gingen miteinander auf 

die Jagd. Sie waren überein gekommen, das die Beute 

redlich geteilt werden sollte. 

Die Beute war groß, und der Löwe sagte dem Esel, er solle alles gewissenhaft 

aufteilen. Der Esel machte es so und bat den Löwen dann, zu wählen. Da zerriss 

der Löwe mit lautem Gebrüll den Esel und befahl dem Fuchs, neu zu teilen. Dieser 

häufte die ganze Beute zusammen, legte den Esel noch dazu und erbat sich nur 

eine kleine Wenigkeit für seine Mühe. 

"Schön, mein Freund", raunte der Löwe. "Aber sage mir doch, wer hat dich so 

schön teilen gelehrt?" "Das Schicksal des Esels", antwortete der Fuchs. 

_____________________________________________________________________________ 

Oje! Hier ist die Geschichte durcheinander geraten. Nummeriere die Sätze in der richtigen 
Reihenfolge! 

Der Esel machte es so und bat den Löwen dann, zu wählen.  

Ein Löwe, ein Fuchs und ein Esel gingen miteinander auf die Jagd.  

Da zerriss der Löwe mit lautem Gebrüll den Esel und befahl dem Fuchs, neu zu 

teilen.  

Sie waren überein gekommen, das die Beute redlich geteilt werden sollte. 

"Das Schicksal des Esels", antwortete der Fuchs. 

Die Beute war groß, und der Löwe sagte dem Esel, er solle alles gewissenhaft 

aufteilen.  

"Schön, mein Freund", raunte der Löwe. " 

Dieser häufte die ganze Beute zusammen, legte den Esel noch dazu und erbat 

sich nur eine kleine Wenigkeit für seine Mühe. 

Aber sage mir doch, wer hat dich so schön teilen gelehrt?"  
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Verdrehte Geschichte 
 
Lass dir die Geschichte vorlesen und Wörter erklären, die du nicht verstehst. Knicke dann den 
oberen Teil der Seite nach hinten. 

Der Löwe und die Ziege (Äsop) 

Der Löwe sah die Ziege einst auf einem steilen Felsen. Da 

rief der Löwe: "Komm doch auf diese schöne fette Wiese 

herab. Hier findest du die trefflichsten Gräser und Kräuter. 

Dort oben wirst du nur Hunger leiden." 

Die Ziege überlegte nicht lange und antwortete: "Ich danke 

dir für den klugen Rat. Aber mir scheint, dir liegt wohl mehr 

an meinem Fleische als an meinem Hunger. Hier oben bin 

ich vor dir sicher. Dort unten würdest du mich sofort 

verschlingen." 

_____________________________________________________________________________ 

Oje! Hier ist die Geschichte durcheinander geraten. Nummeriere die Sätze in der richtigen 
Reihenfolge! 

"Ich danke dir für den klugen Rat.  

Der Löwe sah die Ziege einst auf einem steilen Felsen.  

"Komm doch auf diese schöne fette Wiese herab.  

Dort unten würdest du mich sofort verschlingen." 

Hier findest du die trefflichsten Gräser und Kräuter. Dort oben wirst du nur Hunger 

leiden." 

Die Ziege überlegte nicht lange und antwortete: 

Da rief der Löwe:  

Aber mir scheint, dir liegt wohl mehr an meinem Fleische als an meinem Hunger. 

Hier oben bin ich vor dir sicher.  
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Verdrehte Geschichte 
 
Lass dir die Geschichte vorlesen und Wörter erklären, die du nicht 
verstehst. Knicke dann den oberen Teil der Seite nach hinten. 

Der Wolf und der Kranich (Äsop) 
Ein Wolf hatte ein Schaf erbeutet. Er verschlang es so 

gierig, dass ihm ein kleiner Knochen hinten im Rachen 

stecken blieb. Aus lauter Not setzte der Wolf eine 

Belohnung aus, wenn ihn jemand von diesem Übel 

befreien würde. Das hörte der Kranich und kam herbei. Mit seinem spitzen 

Schnabel gelang ihm auch die Kur, und er forderte den versprochenen Lohn. 

"Was?", knurrte der Wolf zornig. "Du Unverschämter! Ist es dir nicht Belohnung 

genug, dass du deinen Kopf heil aus meinem Wolfsrachen bekommen hast? Geh 

heim und sei dankbar, dass ich dich verschont habe." 

_____________________________________________________________________________ 

Oje! Hier ist die Geschichte durcheinander geraten. Nummeriere die Sätze in der richtigen 
Reihenfolge! 

Geh heim und sei dankbar, dass ich dich verschont habe."  

Er verschlang es so gierig, dass ihm ein kleiner Knochen hinten im Rachen stecken 

blieb.  

Mit seinem spitzen Schnabel gelang ihm auch die Kur, und er forderte den 

versprochenen Lohn. 

"Was?", knurrte der Wolf zornig.  

Aus lauter Not setzte der Wolf eine Belohnung aus, wenn ihn jemand von diesem 

Übel befreien würde.  

Du Unverschämter!  

Ein Wolf hatte ein Schaf erbeutet.  

Ist es dir nicht Belohnung genug, dass du deinen Kopf heil aus meinem 

Wolfsrachen bekommen hast? 

Das hörte der Kranich und kam herbei. 
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Verdrehte Geschichte 
 
 Lass dir die Geschichte vorlesen und Wörter erklären, die du nicht verstehst. Knicke dann den 
oberen Teil der Seite nach hinten. 

Die beiden Hähne (Äsop) 

Zwei Hähne kämpften miteinander um die Hennen, und der 

eine behielt die Oberhand. Niedergeschlagen ging der 

Verlierer davon und versteckte sich an einem dunklen Ort. 

Der Sieger aber flog auf einen alten Bretterzaun und krähte 

mit lauter Stimme. 

Plötzlich schoss ein Adler herab und packte den Hahn mit 

seinen scharfen Klauen. Da war es um den siegreichen Hahn 

geschehen. Der versteckte Hahn sah es und gesellte sich 

nun doch noch zu den Hennen. 

_____________________________________________________________________________ 

Oje! Hier ist die Geschichte durcheinander geraten. Nummeriere die Sätze in der richtigen 
Reihenfolge! 
 

Die beiden Hähne 

Da war es um den siegreichen Hahn geschehen.  

Zwei Hähne kämpften miteinander um die Hennen, und der eine behielt die 

Oberhand.  

Der Sieger aber flog auf einen alten Bretterzaun und krähte mit lauter Stimme. 

Niedergeschlagen ging der Verlierer davon und versteckte sich an einem dunklen 

Ort.  

Der versteckte Hahn sah es und gesellte sich nun doch noch zu den Hennen. 

Plötzlich schoss ein Adler herab und packte den Hahn mit seinen scharfen Klauen. 

 

alle Texte aus: http://www.labbe.de/lesekorb/  
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