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4./5. Der Fuchs und der Rabe: Die Übertragbarkeit der Lehre von Fa-
beln auf alltägliche Situationen (szenisches Spiel)  

Nachdem die Fabel vorgelesen und die Hausaufgabe besprochen worden ist, 

soll erneut die Unterscheidung von Bild- und Sinnebene in den Blick genom-

men werden. Dazu wird, ausgehend von der Charakterisierung der beiden Tie-

re, ihr Verhalten beurteilt. Dazu bearbeiten die Schüler zunächst den Arbeits-

auftrag 3. (s. Anhang) 

Die Schülerbeiträge sollen nachfolgend zu der vorangestellten Moral der Fabel 

in Bezug gesetzt werden. Die so erarbeitete Lehre der Fabel wird an der Tafel 

gesichert. 

Die Frage danach, wie der Merksatz bezüglich Bild- und Sinnebene hier ange-

wendet werden kann, führt zum nachfolgenden Arbeitsschritt, in dem Situatio-

nen gesucht werden, auf welche diese Lehre übertragbar ist. Lehre und Über-

tragung, sowie die Begriffe Bild- und Sinnebene sollten in das systematisieren-

de Tafelbild aufgenommen werden. (s. Anhang)  

Dieser Arbeitsschritt kann in Form einer Gruppenarbeit vorbereitet werden, in 

der die Schüler die Aufgabe erhalten, die alltägliche Situation, auf welche die 

Lehre angewendet werden kann, szenisch darzustellen. Bei der Auswertung des 

szenischen Spiels sollte insbesondere darauf geachtet werden, ob die Charakte-

re der Fabeltiere berücksichtigt worden sind und ob die erarbeitete Lehre der 

Fabel gut verarbeitet worden ist. 

6.  Textsorte Fabel: Aufbau von Fabeln 

Aus dem Vergleich der bisher erarbeiteten Fabeln heraus soll in dieser Stunde 

deutlich werden, dass viele traditionelle Fabeln einem typischem Aufbau (Situ-

ationsbeschreibung, Handlung, Gegenhandlung, Handlungsergebnis) folgen. 

Dazu werden die Zusammenfassungen auf einer vorbereiteten Folie (s. An-

hang) verglichen. Aufgabe der Schüler ist es nun, den Aufbau der Fabeln mit 

eigenen Worten zu beschreiben. Begleitend werden die entsprechenden Termi-

ni eingeführt. 

Der vierte Merksatz wird formuliert und von den Schülern übernommen. (s. 

Anhang) 

 Übung 

Zur Übung und Erweiterung der Kenntnisse können verschiedene Texte heran-

gezogen werden. (s. Anhang) 

7. / 8. / 9. Fabelproduktion 

Die Schüler sollen ihr Wissen über Fabeln anwenden und eigene Fabeln 

schreiben. Hinführung hierzu kann ein Gespräch sein, in dem verdeutlicht 

wird, welche Funktion das Schreiben von Fabeln haben kann. So sollte deutlich 
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werden, dass Fabeln beispielsweise ein Weg sein können, einen bestimmten 

Sachverhalt aufzuzeigen, auch wenn dies aus verschiedenen Gründen nicht auf 

direktem Weg geschehen darf. 

Es ist sinnvoll, sich auf ein bestimmtes Thema (z.B. Freundschaft, Habgier 

etc.) zu einigen, damit die Schüler schneller zu einer Problemsituation gelan-

gen, die im Mittelpunkt ihrer Fabel stehen soll. Die Schüler erhalten ein „Fa-

belrezept“, das ihnen bei der Erstellung ihrer Fabeln behilflich sein soll. (s. 

Anhang)  

 
Weiterführung 

Mit den Schülerprodukten kann unterschiedlich umgegangen werden. Möglich 

ist die Erstellung eines Fabelbandes. In diesem Zusammenhang kann eine Ein-

führungen in Word oder dem Umgang mit dem Programm publisher erfolgen. 

Im Kunstunterricht können die Fabeln illustriert werden etc. 

Eher als Heranführung an das szenische Spiel und als Übung des sinnbetonten 

Sprechens und Vortragens eignet sich die Vorbereitung einer kleinen Auffüh-

rung, in der die eigenen Fabeln als Kistentheaterstücke präsentiert werden. Im 

Kunstunterricht werden dann Kartons als Bühnen gestaltet. Die Handlungsträ-

ger werden als Stockfiguren von der Seite oder als einfache Marionetten von 

oben bewegt. 

 
Vorschlag zur Klassenarbeit 

Siehe Anhang 

 

Text 1) Die Teilung der Beute (Aesop) 

Löwe, Esel und Fuchs schlossen einen Bund und gingen zusammen auf die Jagd. Als sie nun 

reichlich Beute gemacht hatten, befahl der Löwe dem Esel, diese unter sie zu verteilen. Der 

machte drei gleiche Teile und forderte den Löwen auf, sich selbst einen davon zu wählen. Da 

aber wurde der Löwe wild, zerriss den Esel und befahl nun dem Fuchs zu teilen. Der nun 

schob fast die ganze Beute auf einen großen Haufen zusammen und ließ für sich selbst nur ein 

paar kleine Stücke über.  

Da schmunzelte der Löwe: „Ei, mein Bester, wer hat dich so richtig teilen gelehrt?“ 

Der Fuchs antwortete: „Das Los des Esels.“ 
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Tafelbild 1: Die Teilung der Beute 

Zusammenfassung der Fabel „Die Teilung der Beute“: 

1. Löwe, Esel und Fuchs gehen gemeinsam auf die Jagd und wollen die gemeinsame 

Beute teilen. 

2. Der Esel teilt gerecht und wird von dem Löwen getötet. 

3. Der Fuchs teilt, indem er dem Löwen den größten Teil der Beute gibt. 

4. Der Löwe ist zufrieden. 

Eigenschaften der Tiere 

Löwe 

- böse 

- habgierig 

- ungerecht 

- herrschsüchtig 

- grausam 

Esel 

- gerecht 

- naiv 

- arglos 

- mutig (?) 

Fuchs 

1. listig 

2. schlau 

3. nachgiebig/anpassungsfähig 

4. ängstlich (?) 

 

 

Lehre der Fabel „Die Teilung der Beute“ 

Man sollte sich nicht mit Mächtigeren einlassen, denn sie könnten einen ausnutzen. 

Gegenüber Mächtigeren sollte man vorsichtig sein. 

Tafelbild 2:  Merkmale von Fabeln  

1. Fabeltiere haben mit den Tieren der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Am Beispiel der 

Tiere wird menschliches Verhalten dargestellt. 

2. Fabeln sind Erzählungen, die eine allgemeingültige Lehre enthalten. 

3. Fabeln enthalten eine Bild- und eine Sinnebene. 

4. Fabeln enthalten folgende Elemente. Situationsbeschreibung, Handlung, Gegenhand-

lung, Handlungsergebnis und manchmal die voran- oder nachgestellte Moral. 
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Tafelbild 3: Tiere in Redensarten 

Jemand packt den Stier bei den Hörnern  - Jemand ist besonders mutig 

Jemand isst wie ein Spatz    - Jemand isst nur sehr wenig 

Jemand benimmt sich wie ein Schwein  - Jemand ist sehr unordentlich / dreckig 

 

  Bildebene      Sinnebene 

 

Tafelbild 4: Der Fuchs und der Rabe (Aesop) 

Handlung der Fabel: 

1. Der Rabe sitzt auf einem Baum und 

isst einen Käse. 

2. Der vorbeikommende Fuchs sieht dies 

und schmeichelt dem Raben, dieser sei 

zwar schön aber leider stumm. 

3. Der Rabe will beweisen, dass er sin-

gen kann und verliert bei dem Versuch 

seinen Käse, den nun der Fuchs be-

kommt. 

4. Der Rabe erkennt seine Dummheit 

und ärgert sich. 

Lehre der Fabel: 

Wer besonders eitel ist und auf Schmeichelei-

en hereinfällt, wird dies später bereuen. 

Übertragung der Lehre auf alltägliche Situati-

onen: 

- Jemand schmeichelt einem anderen 

und betrügt ihn dabei, ohne dass er es 

merkt. 

-    

-    

 

Bildebene Sinnebene 
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