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Was wäre, wenn… Tiere sprechen könnten  

 

 

Zeit Ablauf WER Material 

9:00 
 

 

 

 

 

10:00 

 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 

16:00 

16:15 

 

Treffen an der Festhalle. Begrüßung, Anwesenheit, ggf. nochmal Einführung 
zum Thema und Einteilung der Kleingruppen (ggf. Einteilungsmethode), 

(Hygiene-)Regeln besprechen 

 

 

 

Mit ausgewählten Fabeln auseinandersetzen 

Und in Gruppen eine kurze Fabel erarbeiten 

 

Mittagspause 

Während der Pause richten die Stationsleitungen ihre Stationen im Ort her. 
 

 

 

 

 

- Fisch/ Frosch am Bach → Apfeltauchspiel (Zeit stoppen) 

 

- Hase auf einer Wiese → Puzzle-Staffel (Zeit stoppen) 

- Eichhörnchen am Spielplatz → über einen Parkour klettern (zeit 

stoppen) 
- Huhn auf dem Kirchhof (Pfarrer hat Hühner)  → Eierlauf (Zeit 

stoppen) 

- Fuchs im Wald → Rätsel über Natur, Bäume, Wald, Tiere (Anzahl 

richtiger Fragen zählen) 

 

 

Karte mit den Stationen verteilen 

Gruppen auf die Suche nach den Stationen gehen lassen 

 

Versammlung am Treffpunkt 
 

Siegerehrung  

 TN-Liste, Stifte, ggf. 
Kreppband für 

Namensschilder und 

z.B. Kärtchen zur 

Einteilung 

 

Fabelgeschichten, 

Papier 

 

Jedes Kind bringt 

Verpflegung selbst mit 
 

Einleitende Texte der 

Tiere (Steckbriefe) 

Stoppuhren 

Große Wanne, 

Wasser, Äpfel, 

Puzzlespiel, 

 

 

Löffel, Eier 
 

Rätselfragen 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kleine Preise 
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Der Frosch - Steckbrief 

Steckbrief 

Name: Frosch 

Lateinischer Name: Hyla arborea 

Klasse: Amphibien 

Größe: 3 - 5cm 

Gewicht: ca. 10g 

Alter: 2 - 8 Jahre 

Aussehen: grün 

Geschlechtsdimorphismus: Ja 

Ernährungstyp: Insektenfresser (insektivor) 

Nahrung: Insekten, Ringelwürmer, Spinnen 

Verbreitung: Europa 

Schlaf-Wach-Rhythmus: nachtaktiv 

Lebensraum: Auen, Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher 

natürliche Feinde: Vögel (z.B. Reiher und Störche) 

Geschlechtsreife: nach 12 - 24 Monaten 

Paarungszeit: März - Mai 

Vom Aussterben bedroht: Nein 

 
Der Hase - Steckbrief 

Steckbrief 

Name: Hase 

Lateinischer Name: Leporidae 

Klasse: Säugetiere 

Größe: 25 - 75cm 

Gewicht: 500 - 7000g 

Alter: 5 - 10 Jahre 

Aussehen: grau, braun 

Geschlechtsdimorphismus: Ja 

Ernährungstyp: Pflanzenfresser (herbivor) 

Nahrung: Gräser, Kräuter, Blätter 

Verbreitung: weltweit 

ursprüngliche Herkunft: Europa 

Schlaf-Wach-Rhythmus: tagaktiv 

Lebensraum: unspezifisch 

natürliche Feinde: Greifvögel, Fuchs, Marder 

Geschlechtsreife: ca. mit sechs Monaten 

Paarungszeit: ganzjährig 

Tragzeit: 30 - 50 Tage 

Wurfgröße: 3 - 15 Jungtiere 

Sozialverhalten: Familienverband 

Vom Aussterben bedroht: Nein 
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Das Eichhörnchen - Steckbrief 

Steckbrief 

Name: Eichhörnchen 

Weitere Namen: Eichelkätzchen, Eichkater 

Lateinischer Name: Sciurus vulgaris 

Klasse: Säugetiere 

Größe: 20 - 25cm 

Gewicht: 150 - 400g 

Alter: 2 - 5 Jahre 

Aussehen: rotbraun 

Geschlechtsdimorphismus: Nein 

Ernährungstyp: Allesfresser (omnivor) 

Nahrung: Nüsse, Samen, Insekten, Vogeleier, Früchte 

Verbreitung: Asien und Europa 

ursprüngliche Herkunft: unbekannt 

Schlaf-Wach-Rhythmus: tagaktiv 

Lebensraum: Laubwälder, Mischwälder 

natürliche Feinde: Greifvögel, Marder, 

Geschlechtsreife: mit ca. 12 Monaten 

Paarungszeit: Juni - August 

Tragzeit: 38 - 40 Tage 

Wurfgröße: 1 - 6 Jungtiere 

Sozialverhalten: Einzelgänger 

Vom Aussterben bedroht: Nein 

Das Huhn - Steckbrief 

Steckbrief 

Name: Huhn 

Weitere Namen: Haushuhn 

Lateinischer Name: Gallus gallus domesticus 

Klasse: Vögel 

Größe: 30 - 40cm 

Gewicht: 2 - 5kg 

Alter: 4 - 8 Jahre 

Aussehen: weiß, braun, schwarz 

Geschlechtsdimorphismus: Ja 

Ernährungstyp: Allesfresser (omnivor) 

Nahrung: Gras, Körner, Insekten, Schnecken, Würmer 

Verbreitung: weltweit 

ursprüngliche Herkunft: Südostasien 

Schlaf-Wach-Rhythmus: tagaktiv 

Lebensraum: Wälder und Wiesen 

natürliche Feinde: Fuchs, Greifvögel, Krähen, Marder, Wildkatzen 

Geschlechtsreife: nach 6 Monaten 

Paarungszeit: ganzjährig 
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Brutzeit: 3 Monate 

Gelegegröße: 3 - 6 Eier 

Vom Aussterben bedroht: Nein 

Der Fuchs - Steckbrief 

Steckbrief 

Name: Fuchs 

Weitere Namen: Rotfuchs 

Lateinischer Name: Vulpes vulpes 

Klasse: Säugetiere 

Größe: 60 - 75cm 

Gewicht: 5 - 8kg 

Alter: 4 - 7 Jahre 

Aussehen: rot 

Geschlechtsdimorphismus: Ja 

Ernährungstyp: Allesfresser (omnivor) 

Nahrung: Aas, Amphibien, Fische, Mäuse, Kaninchen, Regenwürmer 

Verbreitung: Asien, Australien, Europa, Nordamerika 

ursprüngliche Herkunft: Eurasien 

Schlaf-Wach-Rhythmus: dämmerungs- und nachtaktiv 

Lebensraum: unspezifisch 

natürliche Feinde: Greifvögel, Wolf 

Geschlechtsreife: mit 10-12 Monaten 

Paarungszeit: Dezember - Februar 

Tragzeit: etwa 50 Tage 

Wurfgröße: 3 - 5 Jungtiere 

Sozialverhalten: Einzelgänger 

Vom Aussterben bedroht: Nein 

 

 

Der Angler und der kleine Fisch 

Ein Mann saß am Ufer eines Baches und angelte. Er musste lange warten, bis der erste 

Fisch anbiss. Es war ein kleiner Barsch, der da an seiner Angelrute zappelte. „Sieh doch, 
wie klein ich bin“, rief der Fisch ihm zu, „viel zu schmächtig, um dir als Mahlzeit zu dienen. 
Um satt zu werden, müsstest du noch eine große Zahl von meiner Sorte fangen. Setze 

mich deshalb ins Wasser zurück, bis ich groß und kräftig geworden bin. Dann kannst du 

mich erneut fangen und mich teuer verkaufen oder dich an mir satt essen“. 
Der Angler überlegte kurz, dann erwiderte er: „Dein Vorschlag klingt gut, doch werde ich 
nicht auf ihn eingehen. Du bist zwar sehr klein, aber dich halte ich in meinen Händen. Was 

in späterer Zeit sein wird, wissen wir beide nicht ‚Klein aber mein heute ist mir wichtiger 
als groß aber unsicher morgen‘“. 

 

Nacherzählt von Florian Rus 
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Der Hahn und der Fuchs 

Der betrogene Betrüger 

Auf einem Ast saß ein alter aber gewitzter Hahn und wachte über die Hühner, die auf 

dem Boden vor ihm hin und her liefen. Da kam ein Fuchs zu ihm und sagte: „Lieber 
Freund, komm zu mir herunter, ich kann dir eine freudige Botschaft überbringen. Wir 

Füchse haben uns entschieden, Frieden mit allen Hühnern zu schließen. Nie wieder 

braucht ihr euch unsertwegen Sorgen zu machen. Zwischen uns und euch wird es keinen 

Streit mehr geben. Steige also von deinem Ast, damit ich dich als Zeichen unsrer neuen 

Freundschaft umarmen und küssen kann. Du musst dich aber beeilen, weil ich 

versprochen habe, auch anderen die frohe Botschaft zu überbringen." 

 

„Das ist eine erfreuliche Nachricht", erwiderte der Hahn. „Dafür danke ich dir und werde 

mich mit dir küssen. Von meinem Ast aus sehe ich, dass zwei Windhunde herbeigeeilt 

kommen. Auch sie sollten wir in unsre neue Freundschaft einbeziehen und mit ihnen 

gemeinsam den Friedenskuss austauschen." Als der Fuchs das hörte, rief er dem Hahn 

zu: „Es tut mir leid, doch meine andern Termine lassen mir keine Zeit." Dann macht er 

sich eiligst aus dem Staub. 

 

Der Hahn aber sagte zufrieden zu sich selbst: „So ist es mir doch gelungen, einen 
Betrüger zu betrügen." 

 

Fazit: Wenn du lügen oder betrügen willst, dann bedenke, dass auch andere dazu in der 

Lage sind. 

 

Der Hase und die Frösche 

Ein Hase lag geduckt auf einer Wiese. Er wollte schlafen, konnte aber nicht. Eine 

furchtbare Angst plagte ihn. „Immer muss ich damit rechnen, dass mich ein Fuchs oder 
ein Raubvogel jagd, dass ein Hund mich aufscheucht oder ein Jäger nach mir schießt. 

Ständig und überall lauern Gefahren. Nie finde ich Ruhe oder Geborgenheit." 

 

Immer mehr beklagte der Hase seine Schwäche, bis er es nicht mehr aushielt. Voller 

Sorge sprang er auf und lief zu einem nahegelegenen Teich. Als er dort ankam, sprangen 

einige Frösche entsetzt vom Ufer ins Wasser, tauchten darin unter und hielten sich 

versteckt. 

 

„Was ist mit mir?", dachte da der Hase. „Plötzlich bin ich groß und stark und andere Tiere 
springen ängstlich vor mir weg. Mag ein Tier auch noch zu schwach sein, immer gibt es 

ein anderes, dass sich vor ihm fürchtet und davonflieht." 

 

Fazit: Immer gibt es Stärkere, immer gibt es Schwächere. Am besten wärs, sie würden 

sich alle untereinander vertragen. 

 

nacherzählt von Florian Russi 



 
 

6 
 

 

Der Hirsch, der sich im Wasser spiegelt 

Ein Hirsch stand am Ufer eines Bachs und bewunderte in dem Wasser sein Spiegelbild. 

„Ich will mich ja nicht zu sehr loben", sagte er zu sich selbst, „aber in der ganzen Gegend 
gibt es keinen zweiten Hirsch, der es an Schönheit mit mir aufnehmen könnte.“ „Keiner 
hat so ein prächtiges Geweih wie ich. Das meine ist wohl geformt, kräftig und 

beeindruckend. In edler Statur ragt es gegen den Himmel und flößt jedem, der es sieht, 

höchsten Respekt ein.“ 
Nachdem der Hirsch seinen Kopf ausgiebig betrachtet hatte, schaute er zu seinen Füßen 

und sagte: „Warum sind sie so klein und zierlich? Sie passen ja überhaupt nicht zu 
meiner stolzen Figur und schon gar nicht zu meinem prachtvollen Geweih“. Während er 

noch über seine schmalen Füße klagte, hörte er plötzlich das Jagdgebell von Hunden. Da 

ergriff er sofort die Flucht und lief in höchster Eile in die Mitte eines nahen Waldes, um 

sich dort zu verstecken. Immer tiefer drang er dort ein, doch schließlich verhedderte er 

sich mit seinem Geweih in den Zweigen einiger Büsche und Bäume. So sehr er sich auch 

bemühte, es gelang ihm nicht, sich daraus zu befreien. Da wurde ihm plötzlich bewusst, 

dass ihm im Augenblick der Gefahr seine kleinen Füße schnell davongetragen hatten, 

dass von ihm so gelobte Geweih ihn aber behinderte und der Hundemeute preisgab. 

Fazit: Schönheit ist gut, aber nicht immer nützlich. 

 

Die Eichhörnchen 

Wege zum Erfolg III. 

Im Wald lebte eine Gruppe von Eichhörnchen, von denen eines von den anderen „König" 
genannt wurde. Es war ein starker und herrschsüchtiger Eichkater, der von den anderen 

strikten Gehorsam verlangte. Alles Futter, das sie einsammelten, mussten sie bei ihm 

abliefern und dann bestimmte er, was jedem einzelnen davon zugeteilt wurde. 

 

Unter den Eichhörnchen war ein noch recht junger Kater, den die anderen „Ardillo" 
nannten, und der unter der Dominanz des Königs stöhnte und litt. Eines Tages trennte er 

sich von der Gruppe und suchte sich ein Versteck im Wald. Er achtete sehr darauf, dass 

er niemandem von den anderen begegnete, baute sich ein Nest, begann eifrig Futter zu 

sammeln und Vorräte für den Winter anzulegen. 

 

Eines Tages lief ihm eine junge Eichhorndame über den Weg, die sehr traurig zu sein 

schien. Er erkannte sie sofort wieder, sie gehörte zu seiner alten Gruppe und hatte ihm 

schon immer sehr gut gefallen. „Warum bist du so traurig?", fragte er sie. „Wildschweine 
haben unsere ganzen Vorräte für den Winter aufgewühlt und gefressen. Jetzt droht uns 

eine Hungersnot. Unser König schikaniert uns ständig und verlangt, dass wir Vorräte 

beischleppen, die wir im späten Herbst gar nicht mehr finden können." „Bleib bei mir", 
antwortete da Ardillo. „Ich habe genug gesammelt für uns beide. Hüte du unser Nest und 
achte auf die Vorräte. Währendem werde ich weiter nach Nahrung suchen und unsern 

Vorratsspeicher weiter auffüllen." 

  

Als er wenig später von der Nahrungssuche zurückkam, fand er eine zweite 

Eichhorndame in seinem Nest sitzen. „Das ist meine arme Mutter", rief ihm seine 
Partnerin zu. „Sie kam zufällig hier vorbei und war dem Verhungern nahe. Bitte erlaube, 
dass sie bei uns bleiben kann." Ardillo willigte ein und machte sich erneut auf 

Nahrungssuche. Als er zurückkam, empfing ihn seine Partnerin mit den Worten: „Meine 
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Mutter geht es wieder gut. Sie freut sich, dass sie in unserer Nähe wohnen darf. Leider 

ließ sie sich nicht davon abbringen, nochmals zu unserer Gruppe zurückzukehren, um 

sich bei ihren engsten Freunden zu verabschieden." „Wie konntest du das zulassen", 
empörte sich Ardillo. „Sie wird verraten, wo wir uns befinden und es wird nicht lange 
dauern, dann werden der König und die anderen hierher kommen und über unsere 

mühsam gesammelten Vorräte herfallen." 

 

„Das habe ich bedacht", antwortete ihm seine Partnerin, „ich weiß, dass meine liebe 

Mutter ein wenig klatschsüchtig ist. Deshalb habe ich während du unterwegs warst, ein 

neues Nest für uns gebaut und die Vorräte in ein anderes Versteck gebracht, wo niemand 

außer uns sie finden wird." 

  

Fazit: Mancher Erfolg lässt sich nur im Stillen aufbauen. 

 

 

Der Wolf und das Eichhörnchen 

Unter einem Baum schlief ein Wolf und über ihm auf den Ästen hüpfte ein 
Eichhörnchen. Es sprang mutwillig umher und fiel dabei auf den Wolf. Dieser sprang 
auf, fing das erschrockene Tierchen und wollte es auffressen. "Lass mich frei!", flehte 
das Eichhörnchen. "Gut, aber nur, wenn du mir erzählst, warum ihr Eichhörnchen 
immer so fröhlich seid und stets lustig herum hüpft, während ich nur traurig bin", 
entgegnet der Wolf. "Ich kenne den Grund," sagte das Eichhörnchen. "Aber ich habe 
große Angst vor dir. Lass mich los und ich sage dir, warum du nicht so von Herzen 
froh sein kannst, wie wir kleinen Gesellen." Der Wolf gab darauf dem Eichhörnchen 
die Freiheit zurück. Wohlweislich sprang es auf einen Baum und sprach 

"Du kannst deshalb nicht von Herzen froh sein, weil du böse und misstrauisch bist. Sei 
du auch so gerecht und friedlich im Umgang mit den anderen, wie wir es sind, dann 
bist du überall gerne gesehen, alle werden dich dann lieb haben, und du wirst mit 
Freude erkennen, wie schnell du glücklich und zufrieden bist." 

Eine russische Fabel aus "Der Wolf" von Karl-Andreas Nitsche 

Der Fuchs und das Eichhörnchen 
Art: Fabel 

AutorIn: unbekannt 

Land: Frankreich 

Sprecher: Tom Keymer 

http://www.rumpelstilz.li/geschichten.php?autorid=8&showspeachers=true
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Es war einmal ein Fuchs, der auf der Suche nach einem Mahl den 
Wald durchstreifte. Da begegnete ihm ein Eichhörnchen. »Das gäbe einen 

herrlichen Schmaus« dachte er, »aber es ist so leicht und springt von Zweig 
zu Zweig, wie liesse sich das wohl fangen?« 

 
Als schlauer Fuchs, der er war, kam ihm schnell ein Gedanke. 

»Eichhörnchen! Eichhörnchen!« rief er ihm zu. »Ich habe deinen Vater sehr 
gut gekannt und — bei meiner Ehre — er war viel behänder als du. Er 

sprang nicht von Zweig zu Zweig, sondern von Baum zu Baum. Das kannst 
du wohl nicht?« 

 
»Wenn mein Vater von Baum zu Baum sprang«, erwiderte das 

Eichhörnchen, »warum sollte ich es nicht können?« 

Es nahm also einen Anlauf, machte einen Sprung, verfehlte den Baum und 
fiel direkt vor dem Fuchs zu Boden, der ihm sofort die Pranke auf den 

Rücken legte. »Eichhörnchen! Ich werde dich verschmausen.« 

»Gut! Da habe ich mich erwischen lassen. Aber weisst du, auch ich habe 

deinen Vater gekannt, und der hätte sich wohl gehütet, zu essen, ohne 

sich vorher bekreuzigt zu haben.« 

»Das ist richtig«, erwiderte der Fuchs, »und wenn mein Vater sich vor dem 

Essen bekreuzigte, so will auch ich es tun.« 

Und er hob die Pranke, um sich zu bekreuzigen. Aber im gleichen Augenblick 

machte das Eichhörnchen einen Sprung zur Seite, schwang sich auf einen 
Baum, und auf einem Zweige sitzend betrachtete es den Fuchs, der 

sehr verdrossen und ganz verwirrt dasass, weil er so dumm gewesen war, 

sich irreführen zu lassen. 

»Jetzt kannst du schmausen, Freund Fuchs«, rief es ihm zu. 

http://www.rumpelstilz.li/mp3/fuchs.mp3
http://www.rumpelstilz.li/mp3/eichhoernchen.mp3


Zutaten (12 Portionen)

1 Liter Maracujasaft
1 Liter Mineralwasser

1 Dose Pfirsiche 
500 g Vanilleeis

Zubereitung

Saft und Mineralwasser in eine Bowle-Schüssel
geben. Pfirsiche abtropfen lassen, grob würfeln
und mit Saft zufügen. Bowle mit Vanilleeiskugeln

in Gläser füllen und servieren.

KINDER-SCHLAMM-BOWLE

Cheers


