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Thema:  Arbeitsblätter und Kopiervorlagen zu literarischen 
Texten für die Sekundarstufe I: 

 Äsop „Das Pferd und der Esel“ 
 

TMD: 38630 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Diese praxiserprobten Kopiervorlagen, die Sie umgehend im 

Unterricht einsetzen können, überprüfen das Wissen der Schüler 

und dienen der Lernzielsicherung. Die Arbeitsblätter sind für 

das selbstständige Arbeiten gedacht. Die Schüler- und 

Lehrerversion erleichtert das Kontrollieren der Ergebnisse.

Bei diesem Material handelt es sich um ein Arbeitsblatt zum 

richtigen Verständnis der Fabel „Das Pferd und der Esel“ im 

Unterricht mit Fragen an die Schüler und Lösungsvorschlag.  

Übersicht über die 

Teile 

 Didaktische Hinweise zum Einsatz der Fabel im 

Unterricht

 Arbeitsblatt

 Arbeitsblatt mit Lösung 

Information zum 

Dokument 
 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 79 KByte
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schnelle Hilfe  
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SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 
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9. Was könnte die Intention des Autors mit der Fabel „Das Pferd und der Esel“ sein? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Lösungen zum Arbeitsblatt der Fabel „Das Pferd und der Esel“ 

Lest die Fabel aufmerksam und beantwortet anschließend die nachfolgenden Fragen. Bezieht in eure Antworten 

auch Textstellen mit ein und begründet, wenn möglich, eure Aussagen. 

1. Warum wählt der Autor Tiere, die im Mittelpunkt des Geschehens stehen?  

Der Autor möchte anhand einer Beispielgeschichte verdeutlichen, welche moralische 

Lehrmeinung er vertritt und diese an den Leser weitergeben. Äsops Fabeln beziehen sich 

meist auf Schwächen des Menschen, welche in einer kurzen Geschichte verpackt werden, um 

diese nicht direkt anzusprechen, sondern mithilfe von Metaphern verständlich zu machen. Mit 

der Personifikation der Tiere soll vermittelt werden, welche Intention der Autor verfolgt. Die 

Verhaltensweisen der Tiere müssen im Anschluss auf den Menschen übertragen werden, um 

zum richtigen Verständnis der Fabel zu gelangen.  

2. Welchen Eindruck macht der Esel auf euch? 

Der Esel erzeugt beim Leser sogleich Mitleid, da er schwach ist und trotz Bitte an das Pferd 

keine Unterstützung erfährt. Er hat keine andere Wahl, als sich zu bemühen, und schleppt 

sein Gepäck weiter, kann die Schwere seiner Last aber nicht länger aushalten und bricht 

schließlich zusammen. Der Leser schlägt sich automatisch auf die Seite des Esels, da er das 

Verhalten des Pferdes als falsch empfindet. Obwohl der Esel allgemein als störrisches und 

faules Tier gilt, ist er dem Leser innerhalb der Fabel sympathisch und wirkt für diesen als 

Identifikationsfigur.  

3. Wie bewertet ihr die Reaktion des Pferdes? 

Das Pferd reagiert hartherzig und kalt. Es schlägt die Bitte des Esels einfach aus, obwohl es 

als das größere und stärkere Tier eindeutig in der Lage ist, ihm zu helfen. Dabei ist das Pferd 

einzig auf seine eigene Bequemlichkeit bedacht und kümmert sich keineswegs um das Leid 

seines Begleiters. Es hat kein Erbarmen und antwortet dem Esel mit Ablehnung. Die Reaktion 

des Pferdes ist somit zu verurteilen, da es seine Pflicht sein sollte, seinem „Nächsten“ zu 

helfen, da es eine solche Unterstützung  von seinem Gegenüber ebenso erwarten würde. 
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