
Name: _________________  Datum: ________

Einmal ging eine Ameise spazieren 
nach Äsop

Einmal ging eine Ameise spazieren. Die Sonne schien heiß. Die Ameise wurde durstig und wanderte 

zu einer Quelle und wollte trinken. Dabei fiel sie hinein, und das Quellwasser riss sie mit sich fort.

Eine Taube saß auf einem Ast und sah, wie die Ameise den Bach hinuntergeschwemmt wurde. Schnell 

riss die Taube einen kleinen Zweig ab und warf ihn ins Wasser. Die Ameise krabbelte auf den Zweig, 

der Zweig trieb ans Ufer, und die Ameise war gerettet.

An einem andern Tag ging die Ameise wieder spazieren. Sie sah die Taube auf dem Zweig sitzen 

und wollte ihr guten Tag zuwinken. Da erblickte sie einen Vogelfänger, der dahergeschlichen kam. 

Der Vogelfänger wollte die Taube fangen. Die Ameise krabbelte auf den Vogelfänger los und biss 

ihn in den Fuß.

„Au!“, sagte der Vogelfänger.

Das hörte die Taube und flog fort.

Die Ameise ging weiter spazieren und freute sich, und die Taube setzte sich auf einen Baum, 

ganz hoch oben, und gurrte den blauen Himmel an und freute sich auch. 

Ist das nicht eine schöne Geschichte?
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Name: _________________            Datum: ________

Einmal ging eine Ameise spazieren 
nach Äsop

 
Ordne die Bilder bitte den Textpassagen zu.

Einmal ging eine Ameise spazieren. Die Sonne schien heiß. Die Ameise wurde durstig und 

wanderte zu einer Quelle und wollte trinken. Dabei fiel sie hinein, und das Quellwasser riss 

sie mit sich fort.

Eine Taube saß auf einem Ast und sah, wie die Ameise den Bach hinuntergeschwemmt wurde. 

Schnell riss die Taube einen kleinen Zweig ab und warf ihn ins Wasser. Die Ameise krabbelte 

auf den Zweig, der Zweig trieb ans Ufer, und die Ameise war gerettet.

An einem andern Tag ging die Ameise wieder spazieren. Sie sah die Taube auf dem Zweig sitzen 

und wollte ihr guten Tag zuwinken. Da erblickte sie einen Vogelfänger, der dahergeschlichen kam.

Der Vogelfänger wollte die Taube fangen. Die Ameise krabbelte auf den Vogelfänger los und biss

ihn in den Fuß.

„Au!“, sagte der Vogelfänger.

Das hörte die Taube und flog fort.

Die Ameise ging weiter spazieren und freute sich, und die Taube setzte sich auf einen Baum, 

ganz hoch oben, und gurrte den blauen Himmel an und freute sich auch. 

Ist das nicht eine schöne Geschichte?
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Name: _________________            Datum: ________

Einmal ging eine Ameise spazieren 
nach Äsop

 
Bring die Textteile bitte in die richtige Reihenfolge.

„Au!“, sagte der Vogelfänger.

Das hörte die Taube und flog fort.

An einem andern Tag ging die Ameise wieder spazieren. Sie sah die Taube auf dem Zweig sitzen 

und wollte ihr guten Tag zuwinken. Da erblickte sie einen Vogelfänger, der dahergeschlichen kam.

Der Vogelfänger wollte die Taube fangen. Die Ameise krabbelte auf den Vogelfänger los und biss 

ihn in den Fuß.

Eine Taube saß auf einem Ast und sah, wie die Ameise den Bach hinuntergeschwemmt wurde. 

Schnell riss die Taube einen kleinen Zweig ab und warf ihn ins Wasser. Die Ameise krabbelte 

auf den Zweig, der Zweig trieb ans Ufer, und die Ameise war gerettet.

Ist das nicht eine schöne Geschichte?

Einmal ging eine Ameise spazieren. Die Sonne schien heiß. Die Ameise wurde durstig und 

wanderte zu einer Quelle und wollte trinken. Dabei fiel sie hinein, und das Quellwasser riss 

sie mit sich fort.

Die Ameise ging weiter spazieren und freute sich, und die Taube setzte sich auf einen Baum, 

ganz hoch oben, und gurrte den blauen Himmel an und freute sich auch. 
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