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Station 9
Arbeitsblatt 9a – Quiz zum Thema ‚Fabeln’

Schritt 1:

Lest die Fabel „Der Fuchs und der Storch“ von Äsop aufmerksam.

Schritt 2:

Beantwortet dann die Fragen aus dem Quiz.

____________________________________________

Fabel von Äsop

Der Fuchs und der Storch    

Ein Fuchs lud einen Storch zu sich nach Hause ein und setzte ihm die leckersten Speisen vor, aber 
nur auf ganz flachen Schüsseln, aus denen der Storch mit seinem langen Schnabel nichts fressen 
konnte. Gefräßig wie der Fuchs war, hatte er das ganze Mahl für sich allein und bat den Storch 
obendrein, es sich schmecken zu lassen.
Der Storch fühlte sich betrogen, doch lobte er die gute Bewirtung und lud seinerseits den Fuchs zu 
sich ein. Der Fuchs ahnte, dass der Storch sich rächen wollte und wies die Einladung ab. Doch der 
Storch drängte ihn freundlich und so blieb dem Fuchs nichts anderes übrig, als die Einladung 
anzunehmen. 
Am nächsten Tage fand der Fuchs alle möglichen Leckerbissen aufgetischt, aber nur in Geschirr, das 
lange Hälse hatte. „Lass es dir munden", rief ihm der Storch zu, „und fühle dich wie zu Hause." Und er
fraß mit seinem Schnabel ebenfalls alles allein, während der Fuchs ungehalten nur das Äußere des 
Geschirrs belecken konnte und außer dem Geruch des Essens nichts davon hatte. 
Hungrig stand er vom Tische auf und gestand, dass ihn der Storch für seine Gemeinheit hinlänglich 
gestraft habe. 

Was du nicht willst, dass man dir tu', 
Das füg' auch keinem anderen zu. 

Kreuze die richtige Antwort an. Lies die angebotenen Lösungen genau.
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1. Fragen zur Fabel "Der Fuchs und der Storch" von Äsop. Was ist richtig?
A. Der Fuchs roch lieber an den langhalsigen Geschirren, statt sich am Inhalt den Magen

zu verderben.
B.  Statt eines guten Essens erhielt der Fuchs nur den Geruch der Leckereien.
C. Der Fuchs beleckt das äußere Geschirr um sich Appetit auf den Inhalt zu  machen.
D. Der Storch schlürfte alles allein, um dem Fuchs damit einen Gefallen zu erweisen.

2. Fragen zur Fabel "Der Fuchs und der Storch" von Äsop. 
A. Der Storch ist satt und weist die Einladung ab.
B. Der Storch ist hungrig, denn er konnte von der flachen Schüssel nichts essen und 

lehnt die Einladung ab.
C. Der Fuchs ahnte eine Falle und wies deshalb die Einladung des Storchs ab.
D. Der Fuchs lehnte die Einladung ab, weil er schon gefressen hatte.

3. Fragen zur Fabel "Der Fuchs und der Storch" von Äsop. 
A. Der Storch hatte den Fuchs für seine Gemeinheiten gestraft. Das glaubte sogar der 

Fuchs.
B. Der Fuchs war noch hungrig, da ihm der Storch mit seinem Mutwillen den Appetit 

verdarb
C. Hungrig stand der Fuchs vom Tisch auf und gab zu, dass der Storch die Leckereien 

gut zubereitet hätte.
D. Hungrig stand der Fuchs vom Tisch auf und glaubte, den Storch genügend gestraft zu

haben.
4. Fragen zur Fabel "Der Fuchs und der Storch" von Äsop. 

A. Der Storch machte einen langen Hals, als er zum Essen beim Fuchs war.
B. Das Essen von Leckereien aus hohen Gefäßen wurde dem Fuchs vom Storch 

angeboten.
C. Füchse essen Leckerbissen aus langhalsigen Geschirren.
D. Der Storch sah die Leckerbissen, machte aber trotzdem ein langes Gesicht und 

lehnte das Essen ab.
5. Fragen zur Fabel "Der Fuchs und der Storch" von Äsop. 

A. Der Fuchs wurde vom Storch eingeladen.
B. Der Storch lud den Fuchs ein.
C. Der Fuchs war als Gast beim Storch.
D. Ein Fuchs lud außer dem Storch noch andere Gäste ein.

6. Fragen zur Fabel "Der Fuchs und der Storch" von Äsop. 
A. Der Fuchs liebt Speisen von flachen Schüsseln
B. Der Storch frisst am liebsten aus flachen Schüsseln
C. Aus flachen Tellern kann der Storch nicht fressen.
D. Der Fuchs liebt Storch als leckere Speise von flachen Schüsseln.

7. Fragen zur Fabel "Der Fuchs und der Storch" von Äsop. 
A. Der Storch bat den Fuchs, allein zu essen.
B. Der Fuchs fraß gierig, allein auch der Storch war unglaublich gierig beim Essen.
C. Der Storch bat den Fuchs, es sich schmecken zu lassen, da er nicht gierig fraß.
D. Der Fuchs aß allein und forderte den Storch unentwegt auf, doch auch zu essen.

8. Fragen zur Fabel "Der Fuchs und der Storch" von Äsop. 
A. Der Storch fand, der betrogene Fuchs sei heiter.
B. Der Storch lobte den heiteren Fuchs.
C. Der Fuchs soll am folgenden Tag beim Storchen Gast sein.
D. Seinen Freund bittet der Fuchs, doch am nächsten Tag wieder bei ihm Gast zu sein.
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