
Woche 4	 Tour durch die Welt  der Fabeln



In dieser Woche überprüft ihr euer Wissen über Fabeln in einer Learningapp und ent-
deckt ihr an der euch schon bekannten Fabel „Der Rabe und der Fuchs“, dass sich Fabeln im 
Laufe der Jahrhunderte verändern und die gesellschaftlichen Bedingungen aufnehmen .
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Überprüfe dein Wissen. Scanne den QR-Code mit dem Handy ein oder gib 
die angegebene Internetadresse ein. 


https://learningapps.org/watch?v=ptn5rrusn20


 A Lessing: Der Rabe und der Fuchs


Aufgaben: 

1. Lies Lessing Fabel „Der Rabe und der Fuchs“ aufmerksam durch. Beachte dabei die 
Worterklärungen.


2. Übertrage die markierten Textpassagen (den Dialog der Tiere) ins heutige Deutsch. 
Überlege genau, was du für Jupiter und Zeus einsetzt.


3. Der letzte Satz der Fabel formuliert eine Lehre. Schreibe diese in deinen Worten auf.

4. Was hältst du von dieser Lehre? Schreibe eine kurze Email an Lessing, in der du ihm 

sagst, was du über diese Lehre denkst. Begründe dabei deine Meinung.


Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781):  Der Rabe und der Fuchs

Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch, das der erzürnte Gärtner für die Katzen seines 
Nachbars hingeworfen hatte, in seinen Klauen fort.  
Und eben wollte, er es auf einer alten Eiche verzehren, als sich ein Fuchs herbei schlich 
und ihm zurief: »Sei mir gesegnet, Vogel des Jupiters1!« 
»Für wen siehst du mich an?« fragte der Rabe. »Für wen ich dich ansehe?« erwiderte der 
Fuchs. »Bist du nicht der rüstige Adler, der täglich von der Rechten des Zeus2 auf diese 
Eiche herabkommt, mich Armen zu speisen? Warum verstellst du dich? Sehe ich denn 
nicht in der siegreichen Klaue die erflehte Gabe, die mir dein Gott durch dich zu schi-
cken noch fortfährt?« 
Der Rabe erstaunte und freute sich innig, für einen Adler gehalten zu werden. Ich muss, 
dachte er, den Fuchs aus diesem Irrtum nicht bringen.   
Großmütig dumm ließ er ihm also seinen Raub herabfallen und flog stolz davon. 
Der Fuchs fing das Fleisch lachend auf und fraß es mit boshafter Freude. Doch bald ver-
kehrte sich die Freude in ein schmerzhaftes Gefühl; das Gift fing an zu wirken, und er ver-
reckte. 
Möchtet ihr euch nie etwas anders als Gift erloben, verdammte Schmeichler! 
1 Jupiter: der höchste Gott der Römer, entspricht dem griechischen Gott Zeus. 
2 Zeus: der höchste Gott der Griechen

 Angelehnt an DB 6 Cornelsen1
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B Der Rabe und der Fuchs - eine Fabel aus verschiedenen Epochen 
2

Zur Erinnerung - Äsops Fabel (vgl. 1. Woche)


Aufgaben:


1. Lies noch einmal die Fabel von  Äsop.

2. Sicherlich fallen dir trotz großer Ähnlichkeit  sofort Unterschiede zur Fabel Lessings auf.  Ver-

gleiche beide Fabeln miteinander und fülle die Tabelle aus.


Äsop (6.Jahrhundert v. Chr.):  Der Rabe und der Fuchs

An einem Morgen saß ein Rabe mit einem gestohlenen Stück Käse im Schnabel auf einem Ast, 
wo er in Ruhe seine Beute verzehren wollte.   
Zufrieden krächzte der Rabe über seinen Käse. Dies hörte ein vorbei ziehender Fuchs.  Er dachte 
nach, wie er an den Käse kommen könnte. Endlich hatte er eine hinterlistige Idee.  
Freundlich begann der Fuchs den Raben zu loben: „Oh Rabe, was bist du für ein wunderbarer 
Vogel! Wenn dein Gesang ebenso schön ist wie dein Gefieder, dann sollte man dich zum König 
aller Vögel krönen!“
Dem Raben taten diese Schmeicheleien so wohl und das Herz schlug ihm vor Freude höher, so 
dass er seinen Schnabel aufriss und krächzte. Dabei entfiel ihm das köstliche Stück Käse. Darauf 
hatte der Fuchs nur gewartet. Schnell schnappte er sich die Beute und machte sich gleich ans 
Fressen.    
Da rief der Rabe empört: „He, das war gemein!“   Doch der Fuchs lachte nur über den törichten 
Raben.

Äsop: Rabe und Fuchs Lessing: Rabe und Fuchs

Fabeltiere

Ausgangssituation

Konflikt

Lösung/Wende

Gewinner

Lehre/Moral
Äsop warnt … Lessing beschimpft …

 Epochen: Eine Epoche ist ein langer Zeitabschnitt der Geschichte.2

https://klexikon.zum.de/wiki/Geschichte
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C Und noch einmal „Der Rabe und der Fuchs“  

Aufgaben: 
1. Lies den Anfang der  Fabel „Der Rabe und der Fuchs“ von James Thurber aufmerksam durch.

2.  Nicht immer stimmt überein, was man sagt und was man denkt. Sicherlich ist das hier auch 

der Fall.


•  Überlege, was der Fuchs wirklich über den Raben gedacht hat. Fülle die Gedankenblase 
(rot gestrichelt) aus.


• Überlege, was der Rabe wirklich über den Fuchs gedacht hat.  Fülle die Gedankenblase 
(rot gestrichelt) aus.


3.  Warum sagen beide etwas, was sie eigentlich nicht denken? 

4. Die Fabel „Der Fuchs und der Rabe“ geht noch weiter. Setze die Fabel fort. Gehe so vor


A.  Lege einen Schreibplan an (s.u.) und halte fest, welche Vorgaben dir der Fabelan-
fang macht.


B. Überlege, wie die Fabel weitergehen könnte:

• Welche Lösung oder überraschende Wende könnte die Fabel haben?

• Wer soll am Ende Gewinner sein?


C. Schreibe die Fabel weiter. Fasse die Lehre/Moral deiner Fabel am Ende in einem 
Satz zusammen.
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James Thurber (1894-1961):  Der Rabe und der Fuchs

Der Anblick eines Raben, der auf einem Baum saß, und der Geruch des Käses, den er im 
Schnabel hatte, erregten die Aufmerksamkeit eines Fuchses. 
»Wenn du ebenso schön singst, wie du aussiehst«, sagte er, »dann bist du der beste Sän-
ger, den ich je erspäht und gewittert habe.« 
Der Fuchs hatte irgendwo gelesen - und nicht nur einmal, sondern bei den verschiedens-
ten Dichtern dass ein Rabe mit Käse im Schnabel sofort den Käse fallen lässt und zu sin-
gen beginnt, wenn man seine Stimme lobt. Für diesen besonderen Fall und diesen be-
sonderen Raben traf das jedoch nicht zu. 
»Man nennt dich schlau, und man nennt dich verrückt«, sagte der Rabe, nach dem er 
den Käse vorsichtig mit den Krallen seines rechten Fußes aus dem Schnabel genommen 
hatte. »Aber mir scheint, du bist zu allem Überfluss auch noch kurzsichtig. Singvögel tra-
gen bunte Hüte und farbenprächtige Jacken und helle Westen, und von ihnen gehen 
zwölf aufs Dutzend1. Ich dagegen trage Schwarz und bin absolut einmalig.« 
»Ganz gewiss bist du einmalig«, erwiderte der Fuchs, der zwar schlau, aber weder ver-
rückt noch kurzsichtig war. 
»Bei näherer Betrachtung erkenne ich in dir den berühmtesten und talentiertesten aller 
Vögel, und ich würde dich gar zu gern von dir erzählen hören. Leider bin ich hungrig und 
kann mich daher nicht länger hier aufhalten.« 
»Bleib doch noch ein Weilchen«, bat der Rabe. »Ich gebe dir auch etwas von meinem 
Essen ab.« 
1 zwölf aufs Dutzend: sehr viele; vgl.: Sand am Meer 
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Du siehst 
schön aus…, bist der 

berühmteste und 
talentierteste aller 

Vögel…

Man nennt dich schlau 
und verrückt, aber du 
scheinst auch kurzsichtig 

zu sein.
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                   Schreibplan  3
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 Bilder: https://www.kika.de/sagenhaft-maerchen-aus-aller-welt/sendungen/sendung67642.html4

1. Überschrift _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2. Ausgangssituation


3. Dialog, Auseinandersetzung oder   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Vergleich 

4. Ergebnis 

5. Lehre 


