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Vor be rei tung Klas sen ar beit Fa beln

Wich tig

Nutze zur Vor be rei tung auf die Klas sen ar beit die Ar beits blät ter dei ner
Deutschmap pe, dein Deutsch buch und unser Fa bel pad let.

Be ant wor te die Fra gen genau und sorg fäl tig auf einem Ex tra blatt
oder in dei nem Deutsch heft.

Achte immer auf die Recht schrei bung.

1
Schrei be alle Merk ma le von Fa beln auf, die du kennst.

2
Schrei be die vier Teile auf, aus denen eine Fabel be steht.

Schrei be an schlie ßend zu jedem der vier Teile eine kurze Er klä rung. 

Bei spiel: Zu Be ginn der Fabel wird die Si tua ti on be schrie ben, in der sich die Tiere be ‐
fin den. Es wird meist be rich tet, wel che Tiere in der Fabel vor kom men und wo sie sich
be fin den.

3
Lies die Fabel Die Tei lung der Beute auf Seite 172 im Deutsch buch und be ant wor te schrift ‐
lich fol gen de Fra gen:

Wel che Tiere spie len die Haupt rol le in die ser Fabel?
In wel cher Si tua ti on be fin den sich diese Tiere?
Wel che mensch li chen Ei gen schaf ten kannst du den Tie ren in die ser Fabel zu ord nen?
Eine Ei gen schaft pro Tier reicht. Be grün de deine Über le gun gen am Text.

4
Schrei be auf, was ty pisch für die Über schrift einer Fabel ist.
5

Wähle eine pas sen de Lehre zur Fabel Die Tei lung der Beute und be grün de deine Wahl.
Schrei be deine Be grün dung un be dingt auf.

Wel che Lehre passt am bes ten?
Deutsch
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Du soll test immer ge recht tei len, sonst pas siert etwas Schlim mes.

Lerne aus den Feh lern der an de ren.

Sei nicht so gie rig, sonst hast du am Ende nichts.


