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Fabel: Der Bussard und das Meislein
Einst rief ein Bussard die Singvögel seines Reviers zusammen. Als alle anwesend waren,
krächzte er: ,,Ich möchte mit euch eine Wette machen.”
,,Wer hat so scharfe Krallen wie ich?”
Keiner der Vögel antwortete.
,,Wer kann so laut schreien wie ich?”
Wieder blieben alle stumm.
Schließlich rief der Bussard stolz und siegessicher: ,,Und wer kann so hoch fliegen wie
ich?”
Keines der Tiere ließ sich vernehmen. Doch plötzlich ertönte ein leises Piepsen.
,,Ich, die Meise, kann genauso hoch fliegen wie du. Ich kann sogar noch höher fliegen als
du.”
Da wunderte sich der eingebildete Bussard und sagte: ,,Das möchte ich sehen.
Los, fangen wir gleich mit dem Wettkampf an!”
Auch die anderen Vögel schauten überrascht und ungläubig auf das kleine Meislein.
Nun stellte sich der überhebliche Raubvogel neben das kleine Singvögelchen. Er breitete
seine Flügel aus und erhob sich langsam und majestätisch im die Luft.
Von ihm unbemerkt sprang die zierliche Meise auf seinen Kopf. Der Bussard bemerkte
nichts von dem Streich, den ihm das Vögelchen spielte. Mit großen Schwüngen flog er
hoch und immer höher, während sich die Meise an seinen Kopffedern festhielt.
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Als der große Raubvogel eine gewaltige Höhe erreicht hatte, rief er: ,,Na, du Angeberlein, wo bist du denn?”
,,Hier,” piepste eine Stimme knapp über ihm. Da staunte der riesige Vogel und wurde sehr
wütend. Er nahm all seine Kraft zusammen und flog noch höher, weit, weit in den Himmel
hinauf.
Wieder fragte er: ,,Na, wo steckst du, kleines Vögelchen?” Über seinem Kopf piepste
es: ,,Hier bin ich.”
Da wurde der Bussard sehr zornig. Er nahm all seine Kraft zusammen und stieg mit
großen Schwüngen hoch und immer höher, bis in die Wolken. Doch auf einmal verließ ihn
die Kraft. Er konnte seine Flügel nicht mehr ausbreiten und stürzte wie ein Stein zur Erde.
Über ihm flatterte mit aufgeregtem und schadenfrohem Piepsen die kleine Meise.
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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“.
Lesetext, 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:
•
•
•

Angabentext
11 Fragen/Arbeitsaufgaben zum Text
Vollständige Musterlösung

Danke, dass Sie unser Projekt mit Ihrem Kauf unterstützen.
Ihr Team von Schulkreis.de
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