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Thema:  Fabeln im Deutschunterricht: 

Fuchs und Storch (nach Äsop) – Interpretation und 
Arbeitsblatt 

TMD: 29763 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Fabeln sind kurze, lehrhafte Geschichten, in denen Tieren 

als Stellvertreter für Menschen menschliche Eigenschaften 

zugeschrieben werden. 

 Fabeln haben im Deutschunterricht in der Sekundarstufe I 

eine große Bedeutung, weshalb es wichtig ist, diese literari-

schen Gattung interpretieren zu können. Die Transparenten 

Interpretationen von School-Scout legen die einzelnen In-

terpretationsschritte offen, die so leicht nachvollziehbar sind 

und sich deshalb besonders gut zur Vorbereitung von Klas-

senarbeiten eignen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Text der Fabel 

 Interpretation der Fabel  

 Arbeitsblatt mit Aufgaben zur Ergänzung einer Fabel  

 exemplarische Lösung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. KByte 
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Der Fuchs und der Storch (nach Äsop) 

Der Fuchs lud einmal den Storch zu Gast. 

In einer flachen Schale trug er leckere Hühnerbrühe auf, die der Storch mit seinem spitzen  

Schnabel aber nicht fassen konnte. Also musste er hungrig wieder nach Hause gehen. 

Ein andermal lud nun der Storch den Fuchs zum Essen ein. Er bot ihm frische Froschschenkel 

in einer Flasche an. Er selber fischte sie mit seinem Schnabel genüsslich heraus, doch der  

Fuchs konnte nur an der Flasche lecken und kam an die Speise nicht heran. 

 

Interpretation: 

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um die Fabel „Der Fuchs und der Storch“ nach 

Äsop. 

Fabeln sind kurze, lehrhafte Geschichten, in denen Tieren als Stellvertreter für Menschen 

menschliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Die Tiere werden meistens als Gegner 

oder zumindest als Gegensatzpaare mit unterschiedlichen Charaktermerkmalen dargestellt. 

In der Geschichte oder am Ende derselben findet sich immer eine Moral oder Lehre, die sich 

auf die Gesellschaft übertragen lässt. 

 

Die Geschichte ist in Prosaform geschrieben, das heißt, es gibt weder Verse noch Reime.  

Im ersten Satz erfolgt die Situationsbeschreibung, typisch für die knappe Form der Fabel wird 

nur die Information gegeben, die der Leser benötigt, um unmittelbar in die Handlung einstei-

gen zu können: der Fuchs hat den Storch als Gast zu sich eingeladen. In diesem einen Satz 

werden die beteiligten Tiere vorgestellt und die Ausgangssituation für die folgenden Zeilen 

erläutert, alle überflüssigen Zusatzinformationen werden weggelassen. 

Tiere dienen in Fabeln als Stellvertreter, um menschliche Eigenschaften darzustellen. In den 

meisten Fabeln treten sie als Gegensatzpaare auf, das heißt, sie vertreten konträre Charakter-

eigenschaften oder stehen in einem unterschiedlichen Kräfte- oder Machtverhältnis. An dieser 

Stelle treten zunächst zwei Tiere auf, die den Ruf haben, klug zu sein. Der Fuchs ist schlau 

und listig, auch gerissen und frech. Der Storch ist weise und geduldig, in vielen Geschichten 

fungiert er als Ratgeber. Auf Anhieb wird also kein großer Unterschied zwischen den beiden 

erkennbar. 

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Fuchs dem Storch einen Streich spielt: er serviert 

eine leckere Hühnerbrühe, trägt diese aber in so flachen Schalen auf, dass der Storch daraus 

nicht trinken kann. Hier zeigt sich der freche, listige Schlag in der Schläue des Fuchses: er ist 

nicht weise, sondern fühlt sich dem Storch an Klugheit überlegen und freut sich, ihn reinge-

legt zu haben. 
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