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Nun, meine liebe 7 c, 

heute danke ich euch für die schönen Geschichten, die ihr mir geschickt habt 
(oder noch schickt?!). Dabei ist mir aufgefallen, dass ihr noch nicht richtig 
verstanden habt, dass die Tiere für Menschen stehen. Ein Fuchs steht also für 
einen schlauen Menschen, eine Ameise für … – richtig, einen fleißigen 
Menschen. Ein Löwe als König der Tiere symbolisiert einen Herrscher usw. 
 
Zwei Frösche sind zwei gleichrangige Menschen, nur ist in der Fabel der eine 
Frosch ein Kämpfer, der andere gibt auf.  
Eure Geschichte hätte so von zwei Schülern spielen können, der eine lernt, 
obwohl es ihm schwerfällt, der andere gibt auf. 
Passt doch auch auf eure Lernsituation im Moment, oder? Gebt nicht auf, auch 
wenn es schwierig ist!!!! 
(Die Geschichte müsst ihr nicht noch einmal schreiben. Die Hauptsache ist, ihr 
denkt an meine Erklärung.) 
 
Die Fabel von den Fröschen war von ÄSOP. Findet heraus, wann und wo er 
lebte, warum er Fabeln schrieb. Nachschlagewerke jeglicher Art sind gestattet, 
es kann also auch ein Lexikon sein. Notiert Stichpunkte (ohne Verben!). 
 
Äsop – Biografie (Überschrift im Hefter, im Merkteil) 
- 
- … 
Im Anschluss löst ihr im Arbeitsheft Klasse 7 die Seiten 16 und 17 nach 
Vorgabe. Zur Beantwortung der Aufgabe 4 nutzt ihr eure Karteikarte 
Fabelmerkmale oder die Übersicht im Lehrbuch S. 49. 
 
Auf Seite 18 im Arbeitsheft bearbeitet ihr die Aufgabe 6 anders. Die Fabel von 
der Ente hat 5 Abschnitte. Erzählt die Fabel nach, indem ihr je Abschnitt 2 
Stichpunkte formuliert. 
Für die Aufgabe 7 lest ihr die Fabel nochmals und dann schreibt ihr sie um. 
(Ich-Form wäre möglich. Mal sehen,  welche Tiere ihr dann so seid.) 
Gut, das war es für diese Woche. Es ist nicht zu viel, arbeitet bitte sauber und 
gründlich. Eure Geschichten sendet ihr bitte als Foto ,oder wer will als Datei, 
auf mein Handy, als Mail oder stellt sie ins Lernsax. 
Viele Grüße! 
A. Hofmann 
 



 


