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Fabel

Hallo liebe Kinder!

Ich bin Bodo und begleite Euch durch diese Zeitung. 
Auf diesen beiden Seiten möchte ich mit Euch das
Lesen entdecken. Gemeinsam mit Euren Freunden, 
Eltern und Erziehern wird Euch das Lesen, Rätseln und 
Malen sehr viel Spaß bereiten. Ich freue mich auf ein 
Wiedersehen mit Euch im nächsten Heft.
Euer Bodo

Begleitet vom Zwitschern der Vögel huschte ein kleines 
rotbraunes Eichhörnchen von Baum zu Baum und 
genoss den warmen Frühlingstag. Es streifte auf seinem 
Weg Krokusse und Schneeglöckchen und erfreute sich 
am Kitzeln der Grashalme an seinem Bauch. 

Plötzlich blieb es stehen und streckte den Kopf an-
gestrengt in Richtung der naheliegenden Hochschule. 
„Was leuchtet dort so in der Sonne? Das werde ich mir 
anschauen!“ Voller Vorfreude eilte es weiter und fand 
ein weißes, gefaltetes Stück Papier. Darauf standen mit 
blauer Tinte unbekannte Zeichen aneinandergereiht. 
Sie erweckten die Neugier des Eichhörnchens. „Ach, 
könnte ich nur lesen!“, dachte es enttäuscht. Mit dem 
Zettel im Mäulchen hopste es weiter zur Neiße. Dort 
lag seine Freundin, die Katze, unter der großen Weide 
und blinzelte in die Sonne. Das Eichhörnchen zeigte 
der Katze seinen Fund. Die Katze warf einen kurzen 
Blick auf das Blatt und nickte. „Was steht da?“, fragte das 
Eichhörnchen. Die Katze antwortete: „Lies selbst.“ Da 

wurde das Eichhörnchen traurig und die Katze ver-
stand, warum es Kummer hatte. „Geh zur Schildkröte, 
sie hat mir das Lesen beigebracht. Du kannst es auch 
lernen.“, sagte die Katze.

Die Nase in Richtung Sonne geneigt und mit 
geschlossenen Augen rastete die Schildkröte am Ufer 
des Flusses und lauschte dem Rauschen des Wassers. 
„Hallo! Kannst du mir helfen?“, rief das Eichhörnchen. 
„Kannst du lesen? Ich habe etwas gefunden!“ Die 
Schildkröte hob anmutig den Kopf und nickte langsam. 
Mit rauer Stimme las sie die Worte nacheinander vor: 
„Dumm ist nicht, wer etwas nicht weiß, sondern wer 
nichts dazu lernen will.“

Das Eichhörnchen hielt inne, lächelte schließlich 
und bat daraufhin die Schildkröte ihr das Lesen beizu-
bringen. 

Theresa Huste

Fabel: Das Eichhörnchen und die Schildkröte

Diese kurze Erzählung, die Du nun kennst, ist eine 
Fabel. Eine Fabel hat belehrende Inhalte, aus denen 
Du etwas lernen sollst. Es spielen Tiere, Pflanzen oder 
Phantasiewesen eine Rolle. Sie bekommen menschliche 
Eigenschaften wie zum Beispiel Weisheit, Stärke aber 
auch Dummheit oder Schwäche zugeschrieben.

Diese Fabelwesen denken und handeln wie wir Men-
schen.
Kannst Du der Schildkröte und dem Eichhörnchen 
auch Eigenschaften zuordnen?
Frage Deine Eltern und Erziehende, ob sie andere Fa-
beln kennen und sie Dir erzählen oder vorlesen.
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Bilderrätsel

In diesem Bilderrätsel hat Bodo ein paar Buchstaben 
versteckt. Finde diese Buchstaben und schreibe sie in 
die leeren Felder:

Kennst Du Dich bereits etwas mit Buchstaben aus, so 
mache Bodo noch eine Freude und bringe die Buchsta-
ben in eine sinnvolle Reihenfolge. Dabei entsteht ein 
Wort, welches Bodo und Dich noch oft begleiten wird.

Beata Sienko

Male das Bilderrätsel aus. Vielleicht nimmst Du gleich die passenden Farben für Tiere und Natur.
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