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Das Kaninchen und die Schlange 

 

Das Kaninchen wohnte … 

  … in einem Baumhaus.   … in einer Höhle.   … in einem Dorf. 

 

Streiche die falschen Wörter durch! 

„Ein Kaninchen zum      Frühstück / Mittagessen / Abendessen   wäre gerade 

recht für mich. Doch wer weiß, ob ich es   mag / erwische / reinlegen kann. 

Kaninchen sind   groß / haarig / flink   , haben aber nicht viel    Vertrauen / 

Verstand / Verantwortung   im Kopf. Wir  Mäuse / Maulwürfe / Schlangen sind 

viel schlauer als sie. Am besten ist es, wenn ich mich    hinter dem Stein / 

in der Höhle / auf dem Baum  verstecke.“ 

 

Woran erkannte das Kaninchen, dass jemand in seiner Höhle war? 

  Geräusche aus der Höhle   Spuren im Sand 

  Der flache Stein     Fußabdrücke in der Erde 

 

Was sagte das Kaninchen? Male alle richtigen Sprechblasen an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer war jetzt der Klügere? Begründe deine Antwort. 

 

             

 

Guten Morgen, liebe Höhle! 
Warum antwortest du mir nicht? 

Ist etwas nicht in Ordnung? 

Ich bin zurückgekommen.
Ist jemand in meiner Höhle? 

Willst du mit mir spielen? 
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LÖSUNGEN 
Das Kaninchen und die Schlange 

 

Das Kaninchen wohnte … 

  … in einem Baumhaus.   … in einer Höhle.   … in einem Dorf. 

 

Streiche die falschen Wörter durch! 

„Ein Kaninchen zum      Frühstück / Mittagessen / Abendessen   wäre gerade 

recht für mich. Doch wer weiß, ob ich es   mag / erwische / reinlegen kann. 

Kaninchen sind   groß / haarig / flink   , haben aber nicht viel    Vertrauen / 

Verstand / Verantwortung   im Kopf. Wir  Mäuse / Maulwürfe / Schlangen sind 

viel schlauer als sie. Am besten ist es, wenn ich mich    hinter dem Stein / 

in der Höhle / auf dem Baum  verstecke.“ 

 

Woran erkannte das Kaninchen, dass jemand in seiner Höhle war? 

  Geräusche aus der Höhle   Spuren im Sand 

  Der flache Stein     Fußabdrücke in der Erde 

 

Was sagte das Kaninchen? Male alle richtigen Sprechblasen an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer war jetzt der Klügere? Begründe deine Antwort. 

 

             
Das Kaninchen, weil … 

Guten Morgen, liebe Höhle! 
Warum antwortest du mir nicht? 

Ist etwas nicht in Ordnung? 

Ich bin zurückgekommen.
Ist jemand in meiner Höhle? 

Willst du mit mir spielen?


