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Das Gedicht „Nicht ins Netz gegangen“ (S. 125) handelt von einem Plusterfisch, der vor seiner 
Fischfrau mächtig angibt. Lies die Verse von Elisabeth Steinkellner und finde heraus, welche 
Reimfolge das Gedicht hat. Kreuze die richtige Reimfolge an. 

 Paarreim   Kreuzreim   Umarmender Reim 
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Elisabeth Steinkellner hat sich in ihrem Gedicht gegen Strophen entschieden. Versuche  
dennoch, das Gedicht in drei Strophen zu unterteilen. Welche Einteilung ist naheliegend?  

 
Vers ___ bis Vers ___: Einleitung und Orientierung 

Vers ___ bis Vers ___: _________________________ 

Vers ___ bis Vers ___: _________________________ 

3 

Plusterfische, auch Kugelfische genannt, können sich bei Gefahr aufpumpen. So schrecken sie 
Angreifer ab. 

Erkennst du einen Zusammenhang zwischen dieser Fähigkeit der Plusterfische und dem Inhalt 
des Gedichts? Schreib ihn auf.  
Tipp: Was bedeutet die Redewendung: „Blas dich nicht so auf!“ 

______________________________________________________________________________________ 
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Verfasse ein Parallelgedicht, in dem ein Mäuserich vor seiner Mausefrau angibt.  
Du musst die passenden Reimwörter in Paarreimen aus der Wortliste einsetzen. 

Nicht ins Netz gegangen 

Nicht ins Netz gegangen 

Ein Mäuschen lief durch Feld und Flur. 

Es lief verliebt in seiner ________________ 

Frau Maus. Das fand er ________________ 

und sprach zur ihr recht arrogant: 

 

„Die beste Maus in dieser Gegend 

bin ich - stark und __________________. 

Vor mir fliehen Katz und ______________, 

ich fürcht mich nie, zu keiner ___________. 

 

Sogar der Löwe ist mir dankbar, 

da ich half aus der __________________. 

Als im Netz er sich __________________, 

ging ich furchtlos zu ihm ______________ 

und knabberte die __________________ 

der Löwenfalle flugs in _______________.“ 

 

Frau Maus war das nicht mehr geheuer 

und aus war’s mit dem _______________. 

Sie sagte zu sich selbst: „Sei ____________, 

Angeber kennst du schon ______________!“ 

Lösungswörter:   
amüsant, arrogant, furchterregend, Gefahr, genug, hin, Hund, 
klug, Liebesfeuer, Spur, Stricke, Stücke, Stund, verfing 


