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Vorlesetext Hörprobe Nr. 8 

Thema: Wie das Streifenhörnchen zu seinen Streifen kam

Wie das Streifenhörnchen zu seinen Streifen kam

Eines Tages geriet ein kleines Erdhörnchen zwischen die Pranken eines hungrigen Bären. 

„Lieber Bär, ich weiß, du bist stark und mächtig. Aber machen wir eine Wette. Wenn ich 

gewinne, lässt du mich frei. Wenn du gewinnst, darfst du mich fressen.“ „Was soll das für 

eine Wette sein?“ brummte der Bär. „Ich wette, du schaffst es nicht, die Sonne am 

Aufgehen zu hindern.“ Der Bär entgegnete: „Ich habe es zwar noch nicht versucht, aber 

ich schaffe es sicher.“

Der Bär setzte sich auf seine Hinterpfoten und sagte: „Heute darf die Sonne nicht 

aufgehen. Ich befehle es.“ Das kleine Hörnchen zitterte unter den Pranken des mächtigen 

Bären. Beide warteten. Auf einmal breitete sich das Licht am Horizont aus. Es wurde hell 

und immer heller und die Sonne erschien in leuchtendem Rot. „Siehst du, ich hatte Recht“,

flüsterte das Hörnchen. „Lass mich frei!“

Der Bär lockerte seinen Griff. Das Erdhörnchen nutzte seine Chance und entwischte dem 

Bären. In letzter Sekunde überlegte es sich der Riese anders. Er packte noch einmal zu. 

Mit seinen Tatzen erreichte er aber nur den Rücken des kleinen Tieres. Seine Krallen 

hinterließen auf dem Fell drei lange Streifen. Dann flüchtete das Tierchen in seine Höhle. 

Seitdem wird das kleine Hörnchen auf der ganzen Welt „Streifenhörnchen“ genannt.

Lehre: Auch Kleine und Schwache können manchmal Großes bewirken.

Zu diesem Vorlesetext bieten wir Fragen, Arbeitsaufgaben und Lösungen an.
Lesen Sie unten bitte die Hinweise zum Download.



Hinweise:

Die zum Text gehörenden Fragen, Arbeitsaufgaben und Lösungen sind Teil des 
kostenpflichtigen Angebots von Schulkreis.de.

Mit dem Kauf der Lösung erhalten Sie neben dem Angabentext auch die Fragen und 
Arbeitsaufgaben.
Gehen Sie für den Download einfach zurück zur Leseproben-Übersicht und klicken Sie 
dort auf „Zur Lösung“.

Vorlesetext, Arbeitsaufgaben und Lösungen stehen sofort nach der Bezahlung in einer 
ZIP-Datei zum Download für Sie bereit. 

Sie erhalten mit dem Kauf der Lösung folgende Dokumente im PDF-Format:

• Vorlesetext
• 6 Fragen/Arbeitsaufgaben zum Text 
• Vollständige Musterlösung

Danke, dass Sie unser Projekt mit Ihrem Kauf unterstützen.
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