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Thema:  Literatur lesen und verstehen – Transparente Inter-
pretationen für die Sekundarstufe I  

Äsop: „Das Pferd und der Esel“ 

TMD: 4393  

Kurzvorstellung 
des Materials: 

Fabeln sind kurze, lehrhafte Geschichten, in denen Tieren als 

Stellvertreter für Menschen menschliche Eigenschaften zuge-

schrieben werden. 

Äsops Fabel appelliert an den Leser, in bestimmten Notsituatio-

nen hilfsbereit zu sein und nicht egoistisch zu handeln. 

Fabeln haben im Deutschunterricht in der Sekundarstufe I eine 

große Bedeutung, weshalb es wichtig ist, diese literarische Gat-

tung interpretieren zu können. Die transparenten Interpretatio-

nen von School-Scout legen die einzelnen Interpretationsschritte 

offen. Die sind leicht nachvollziehbar und eignen sich deshalb 

besonders gut zur Vorbereitung von Klassenarbeiten. 

Übersicht über die 
Teile 

 Text der Fabel 

 Detaillierte Textanalyse 

 Bezug Bild- und Sachebene 

 Interpretation der Fabel 
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Die sprachliche Gestaltung – welche Wirkung hat sie? Welche Informationen sind wichtig für 

den Leser und die Deutung? Wie ist der Aufbau der Fabel? Welcher Bezug besteht zwischen 

der Bild- und der Sachebene? 

All diese Fragen sollen hier kurz beantwortet werden: 

Ein Überblick 

Die Fabeldichtung geht auf Äsop als Begründer für die Prosaform in Europa zurück. Er lebt 

im sechsten Jahrhundert vor Christus und ist auch viele Jahrhunderte nach seinem Tod als 

berühmter griechischer Dichter bekannt. Die äsopischen Fabeln werden zunächst über münd-

liche Überlieferungen weitergetragen, bis sie schließlich auch in Sammlungen schriftlich fest-

gehalten sind.  

Zur Zeit Äsops beziehen sich Fabeln meist auf Schwächen des Menschen. Diese werden in 

einer kurzen Geschichte verpackt, in der meist Tiere, Götter oder Pflanzen als handelnde Pro-

tagonisten in Erscheinung treten. Die Fabeln enthalten in diesem Zusammenhang meist eine 

moralische Deutung und sind leicht verständlich. Im 17. Jahrhundert finden die Fabeln Äsops 

vom französischen Schriftsteller Jean de La Fontaine und im 18. Jahrhundert vom deutschen 

Dichter und Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing Beachtung und werden von diesen neu be-

lebt. Aus diesem Grund gibt es nicht selten Fabeln, die sich inhaltlich sehr ähneln und aus der 

Tradition Äsops entstanden sind, aber auf unterschiedliche Autoren zurückgehen. Zudem hat 

Äsop auch die deutsche Sprache hinsichtlich bekannter Redewendungen geprägt, die aus sei-

nen Fabeln stammen und bis heute gebräuchlich sind. Beispiel: „Sich mit fremden Federn 

schmücken“ (Äsops „Die Krähe und andere Vögel“) oder „Da beißt die Maus keinen Faden 

ab“ (Äsops „Der Löwe und die Maus“). 

Bei Äsops „Das Pferd und der Esel“ handelt es sich um eine Fabel, in der die bereits im Titel 

genannten Tiere im Mittelpunkt der Handlung stehen, menschliche Eigenschaften besitzen 

und die moralische Lehrmeinung bereits indirekt vorwegnehmen. Folglich werden in Form 

von Personifikation der Tiere, der Kürze der Erzählung sowie der vermittelten Äußerung von 

Kritik durch einen moralischen Appell typische Gattungsmerkmale für eine Fabel verwendet. 

Auch der nachgestellte Mahnruf an den Leser ist wesentlicher Bestandteil des Textes und 

dient einer direkten sittlichen Formulierung.   

Erste Textanalyse: Der Aufbau der Fabel 

„Ein Bauer trieb ein Pferd und einen Esel, beide gleichmäßig beladen, zu Markte“ – sogleich 

wird die Ausgangssituation der Handlung geschildert. Dabei fällt auf, dass die auftretenden 

Protagonisten nicht näher charakterisiert werden. Demzufolge ist von einem Bauer, einem 

Pferd und einem Esel und nicht von einem bestimmten Bauern, dem Pferd oder dem Esel die 

Rede. Die anfänglichen Angaben sind somit allgemein gehalten, sodass die folgende Hand-

lung auf jeden zutreffen kann und die Intention bereits zu Beginn von einer allgemeingültigen 

Aussage zeugt. 

Weiter heißt es: „Als sie schon eine gute Strecke vorwärts gegangen waren, fühlte der Esel 

seine Kräfte abnehmen.“ Bis dato führt ein Erzähler langsam in das Geschehen ein. Ein un-

mittelbarer Einstieg ist nicht erkennbar – die Fabel beginnt mit einer Hinführung in Form ei-

ner kurzen Einleitung und nimmt an der Stelle keinen moralischen Lehrsatz vorweg, wie es 

für den klassischen Aufbau einer Fabel üblich ist.  
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