auftragsblatt
Zwei Bärengeschichten
Material: Arbeitsblatt 1 und 2
Wie ihr vielleicht schon wisst, haben Tiere in den alten
Fabeln oft spezielle Namen und ihnen werden bestimmte Eigenschaften nachgesagt.
1. Lest zuerst den kurzen Text «Der Bär in der Dichtkunst» und probiert dann die Tabelle auf dem Arbeitsblatt 1 so gut ihr könnt auszufüllen (mit Bleistift).
2. Vergleicht eure Tabelle anschliessend mit dem
Lösungsschlüssel und verbessert sie, falls es Fehler
gibt.

Der Löwe
und der Bär
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a14
Fach: Deutsch
Zeit: 45 Min.

3. Lest die beiden Bärengeschichten auf dem Arbeitsblatt 2 gut durch.
4. Versucht nun, die übrigen Aufträge auf dem Arbeitsblatt 1 zu lösen.
5. Zeigt eure Antworten der Lehrperson und erklärt
eure Überlegungen. Vielleicht gibt es Gelegenheit,
eure Lösungen in der Klasse zu besprechen.

Der Bär in der Dichtkunst
Der Bär spielt in vielen Geschichten, Gedichten und
Fabeln eine wichtige Rolle, vermutlich aufgrund
seiner Grösse und Kraft. Dieser Werkstattposten
besteht aus zwei Geschichten, in denen ein Bär vorkommt. Die erste Geschichte «Der Löwe und der
Bär» ist eine griechische Fabel des Dichters Aesop,
die etwa 620 bis 560 v. Chr. geschrieben wurde. Eine
Fabel ist eine kurze Erzählung mit belehrender Absicht, in der vor allem Tiere, aber auch Pflanzen und
andere Dinge menschliche Eigenschaften besitzen
und meist auch wie solche handeln. Die zweite Geschichte «Der Bär als Richter» ist ein finnisches
Märchen mit unbekanntem Autor.
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arbeitsblatt 1
Zwei Bärengeschichten

Name:
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Seite 1

1. Tragt die Fabelnamen und Eigenschaften aus der Liste (unten) in die Tabelle ein.
TIERNAME

FABELNAME

EIGENSCHAFTEN

Bär

Fuchs

Löwe

Wolf

Hase

Fabelnamen: Nobel, Meister Lampe, Meister Petz, Isegrim, Meister Reineke/Reinhart
Eigenschaften: stolz, gutmütig, hört auf Bauchgefühl, vorlaut und ängstlich, schlau und hinterlistig

2. Sucht alle Tiere, die in den beiden Geschichten vorkommen und schreibt sie auf.
Der Löwe und der Bär:
Der Bär als Richter:
3. Diskutiert nun, wo die genannten Eigenschaften wirklich auf die Tiere dieser beiden Geschichten zutreffen.
Schreibt zu drei Tieren auf, wie sie in der Geschichte beschrieben werden und vergleicht. Wie ist es mit dem
Bären und dem Fuchs, die in beiden Geschichten vorkommen?
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Zwei Bärengeschichten
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4. Handelt es sich bei der zweiten Geschichte auch um eine Fabel? Warum oder warum nicht?
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arbeitsblatt
Zwei Bärengeschichten
Der Löwe und der Bär
Ein Fuchs war einmal auf Jagd gegangen, einen
guten Bissen zu erbeuten. Er war noch nicht lange
unterwegs, als er ein lautes Streiten vernahm.
Ein Bär schlug mit seinen Tatzen nach einem Löwen
und fauchte ihn wütend an: «Ich war der erste beim
Hirschkalb. Die Beute gehört mir, ich habe sie gefangen.»
«Nein!» brüllte der Löwe zornig zurück. «Du lügst!
Ich war als erster hier, und darum gehört die Beute
mir.» Er wehrte sich kräftig und schnappte mit seinen
scharfen Zähnen nach dem Fell des Bären.

arbeitsblatt 2

Name:

aB14

Seite 3

Der Löwe und der Bär kämpften verbissen miteinander. Dem Fuchs erschien der Kampf endlos,
denn nicht weit von ihm entfernt lag die Streitbeute,
und er musste sich zusammenreißen, dass er sich
nicht gleich auf das Hirschkalb stürzte. Aber er war
klug und sagte sich: «Sind die Streitenden erst erschöpft, so können sie mir nichts mehr anhaben.»
Als der Bär und der Löwe nach unerbittlichem Kampf
endlich kraftlos zusammenbrachen, waren sie tatsächlich nicht mehr fähig, sich zu rühren. Der Fuchs
schritt an ihnen vorbei und holte sich die Beute.
Er verneigte sich höflich und sagte: «Danke, meine
Herren, sehr freundlich, wirklich sehr freundlich!»
Lachend zog er mit dem Hirschkalb ab.

Zwei Bärengeschichten

Der Bär als Richter
Zwischen Fuchs, Wolf, Katze und Hase gab es einmal
ein Streit. Sie konnten sich einfach nicht einigen, wer
denn nun Recht hätte. Der Bär sollte schlichten und
so riefen sie ihn herbei.
«Worüber streitet Ihr Euch denn?», fragte dieser.
«Es geht darum, wer von uns wie viel Auswege hat,
um bei Gefahr am Leben zu bleiben», antworten die
Zankenden.
«Erzähle, wie viel Auswege hast du», fragte der
Bär zuerst den Wolf. «Hundert», antwortete dieser.
«Und du», fragte der Bär den Fuchs. «Tausend.»
«Wie ist es mit dir», fragte der Bär dann den Hasen.
«Ich habe nur meine flinken Läufe.»
«Und du», fragte der Bär zum Schluss die Katze.
«Einen einzigen.»
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Der Bär beschloss, die Tiere auf die Probe zu stellen.
Er stürzte sich plötzlich auf den Wolf und drückte ihn
halbtot. Der Fuchs nahm, als er das sah, Reißaus und
der Bär kriegte ihn nur noch am Schwanzende zu fassen. Davon hat der Fuchs noch heute einen weißen
Fleck am Schwanz.
Der Hase rannte davon, die Katze kletterte auf einen Baum und sang: «Der hundert Auswege weiß,
wird gefangen, der tausend kennt, verstümmelt, das
Langbein muss immer noch laufen, der nur einen
Ausweg hat, sitzt auf dem Baum und behauptet seinen Platz.»
Genauso ist es.
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lösungen
Zwei Bärengeschichten

L14

1.
TIERNAME

FABELNAME

EIGENSCHAFTEN

Bär

Meister Petz

gutmütig

Fuchs

Meister Reineke, Reinhart

schlau, hinterlistig

Löwe

Nobel

stolz

Wolf

Isegrim

hört auf Bauchgefühl

Hase

Meister Lampe

vorlaut und ängstlich

2. Alle Tiere aus den beiden Geschichten
Der Löwe und der Bär: Fuchs, Bär, Löwe, (totes Hirschkalb)
Der Bär als Richter: Fuchs, Wolf, Katze, Hase, Bär
3. Mögliche Überlegungen zu den Eigenschaften der Tiere in den Geschichten im Vergleich zu
Fabelcharaktereigenschaften
Der Löwe und der Bär
Fuchs: schlau und hinterlistig (typische Eigenschaften)
Löwe: stolz, gibt nicht auf (trifft auch auf Eigenschaften zu)
Bär: wird in der Fabel nicht als gutmütig beschrieben sondern als kämpferisch
Der Bär als Richter
Fuchs: wenig schlau, überschätzt sich, flieht zu spät (wird von der Pranke des Bären gebremst)
Wolf: schlechtes Bauchgefühl, überschätzt seine Fertigkeiten und Fluchtmöglichkeiten
Katze: keine Fabelbeschreibung. Sie ist bescheiden und realistisch, die Gewinnerin des Märchens
Hase: eher etwas ängstlich (mit Grund), sieht seine Möglichkeiten aber realistisch, kommt davon
Bär: seine Methoden sind eher weniger «gutmütig», er ist aber fairer Richter und belehrt die anderen Tiere
4. Überlegungen zu den Tiereigenschaften im Märchen «Der Bär als Richter»
Bei der zweiten Geschichte handelt es sich um ein Märchen.
Die Eigenschaften der Fabeltiere treffen so gut wie nicht zu.

Bildquelle
http://www.labbe.de/lesekorb/aesop/loewe_und_baer.gif
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