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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 literarischen Gattung interpretieren zu können. Die Transparenten
Interpretationen von School-Scout legen die einzelnen Interpretationsschritte offen, die so leicht nachvollziehbar sind
und sich deshalb besonders gut zur Vorbereitung von Klassenarbeiten eignen.



Text der Fabel.



Exemplarische Arbeitsaufgaben zur Erschließung des Aufbaus einer Fabel.



Interpretation des Textes.
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Jean de La Fontaine
Der Rabe und der Fuchs
Im Schnabel einen Käse haltend, hockt
auf einem Baumast Meister Rabe.
Von dieses Käses Duft herbeigelockt,
spricht Meister Fuchs, der schlaue Knabe:
„Ah! Herr von Rabe, guten Tag!
Wie nett Ihr seid und wie von feinem Schlag!
Entspricht dem glänzenden Gefieder
nun auch der Wohlklang Eurer Lieder,
dann seid der Phönix* Ihr in diesem Waldrevier.“
Dem Raben hüpft das Herz vor Lust. Der Stimme Zier
zu künden, tut mit stolzem Sinn
er weit den Schnabel auf; da - fällt der Käse hin.
Der Fuchs nimmt ihn und spricht:
„Mein Freundchen, denkt an mich!
Ein jeder Schmeichler mästet sich vom Fette des, der willig auf ihn hört.
Die Lehr' ist zweifellos wohl einen Käse wert!“
Der Rabe, scham- und reuevoll,
schwört - etwas spät -, dass niemand ihn mehr fangen soll.

* Phönix (griech.: phoínix, von ägypt.: benu (leuchten); lat.: phoenix) ist der Name eines heiligen Vogels in der ägyptischen - und daran angelehnt der griechischen Mythologie. Der Phönix ist ein Fabelwesen: ein Vogel, der verbrennt und im Stande ist, aus seiner Asche wieder neu zu entstehen. Diese
Vorstellung findet sich auch heute noch in der Redewendung „Wie ein Phönix aus der Asche“ für
etwas, das schon verloren geglaubt war, aber in neuem Glanz wieder erscheint.
Den Raben hier als Phönix zu bezeichnen, würde bedeuten, ihn mit etwas ganz Besonderem, dem König der Vögel, gleichzusetzen.
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