Frau Holle (1)
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Eine Witwe hatte zwei Töchter. Die eine war
schön und fleißig, die andere war hässlich und faul.
Die Witwe hatte aber die hässliche und faule Tochter
viel lieber, weil es ihre eigene Tochter war.
Die andere musste die ganze Arbeit tun und das Aschenputtel im Haus sein.
Das arme Mädchen musste sich täglich an den Brunnen draußen setzen und
so viel spinnen, bis seine Finger bluteten.
Einmal wollte das Mädchen die blutige
Spindel im Brunnen abwaschen, da
10 sprang sie ihm aus der Hand und fiel ins
Wasser. Das Mädchen weinte, lief zur
Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück.
Die schimpfte heftig: „Wenn du die
Spule hast hinunterfallen lassen, dann
15 hole sie auch wieder herauf!“
Das Mädchen ging zum Brunnen zurück
und wusste nicht, was es anfangen
sollte. In seiner Angst sprang es in den
Brunnen hinein, um die Spule zu holen.
20 Es verlor die Besinnung und als es
wieder aufwachte, war es auf einer
Wiese mit vielen Blumen.
Auf dieser Wiese stand ein Backofen
voller Brote, die riefen:
25 „Zieh mich raus, zieh mich raus,
sonst verbrenn ich.“
Da nahm das Mädchen den Brotschieber und holte alle Brote aus
dem Ofen.
30 Als es weiterging, kam es zu einem
Baum, der voller Äpfel hing.
Der Baum rief: „Ach schüttel mich,
schüttel mich, wir Äpfel sind alle
miteinander reif!“
35 Da schüttelte das Mädchen so lange,
bis kein Apfel mehr oben war. Es legte
alle auf einen großen Haufen zusammen
und ging dann weiter.
Endlich kam es zu einem kleinen Haus,
40 da guckte eine Frau zum Fenster
heraus. Weil die Frau aber so große
Zähne hatte, bekam das Mädchen
Angst und wollte fortlaufen.
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Märchenmerkmale (2)
Sprechende Tiere
In vielen Märchen treten Tiere auf. Häufig können sie sprechen.
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Aufgaben:
1.	Kannst du die Bilder erkennen? Es handelt sich hier um Szenen aus Rotkäppchen
und aus Der Wolf und die sieben Geißlein.
Schreibe in die Sprechblasen, was der Wolf im jeweiligen Märchen sagt.
Du darfst in deinem Märchenbuch nachlesen.
2. Suche auch in anderen Märchen nach Tierfiguren.
3.	Male ein Bild von dem Märchentier und schreibe in eine Sprechblase, was es
in dieser Szene sagt.
4.	Lasse einen Mitschüler oder eine Mitschülerin raten, um welches Märchen es
sich handelt.
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Was ist eine Fabel? (1)
Die Fabel ist eine zumeist kurze Erzählung. Meistens treten als Fabelfiguren zwei Tiere
auf, es können aber auch Pflanzen oder Gegenstände sein. Die Fabelfiguren verfügen
über menschliche Eigenschaften, das heißt, sie denken, fühlen, reden oder handeln
wie Menschen.
Die Fabel ist in drei Teile gegliedert:
In der Einleitung werden die Figuren kurz vorgestellt.
Im Hauptteil entwickelt sich ein Konflikt. In vielen Fabeln
ist dieser Teil als Gespräch zwischen zwei Fabelfiguren
dargestellt.
Im kurzen Schluss der Fabel kommt es zur Lösung des
Konflikts. Meistens gibt es einen Gewinner und einen Verlierer.
Durch die Lösung wird eine Lehre vermittelt.
Diese Lehre bezeichnet man auch als Moral. In einigen Fabeln
ist die Moral im Text ausgedrückt, in vielen Fabeln muss sich
der Leser die Moral aber selbst erarbeiten.

Fabeln beinhalten eine kurze Handlung und möchten zum
Nachdenken auffordern. Sie befassen sich mit Themen wie
List, Eitelkeit, Faulheit, Klugheit, Dummheit usw.
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Vor mehr als 2 500 Jahren erzählte man sich bereits Fabeln,
die von dem Griechen Äsop gesammelt und aufgeschrieben
wurden. Viele bekannte Dichter haben seitdem Fabeln verfasst,
zum Beispiel Martin Luther, Jean de La Fontaine, Wilhelm Busch,
Johann Wolfgang von Goethe und viele mehr.

Aufgaben:
1.	Besorge dir verschiedene Fabeltexte. Du kannst entweder in einem Buch
nachlesen oder im Internet in eine Suchmaschine (Beispiel: www.blinde-kuh.de)
das Stichwort Fabel eingeben. Dir werden zum Beispiel Fabeln von Äsop
vorgeschlagen. Klicke sie an und du kannst viele Texte des griechischen Dichters
lesen. Suche dir drei Fabeln von Äsop aus. Lies sie aufmerksam.
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