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1  Wie helfen Esel, Hund, Katze und Hahn den Menschen als Haustiere? 

Ordnen Sie zu.    

Katzen • Hunde • Esel • Hähne

a  Hähne  krähen am Morgen und wecken die Leute.

b    passen auf andere Tiere und auf das Haus auf. 

c     tragen schwere Dinge, zum Beispiel Kartoffeln oder Holz. 

d    suchen und fressen Mäuse. 

2 Lesen Sie die folgenden Textabschnitte noch einmal. Was ist richtig?  

 Kreuzen Sie die beiden richtigen Antworten an.   

1 Der Esel … (Zeile 1–17)

a  ist alt und kann nicht mehr arbeiten.

b darf bis zu seinem Tod beim Bauern leben.

c  möchte in die Stadt gehen und als Musikant arbeiten.

2 Der Hund … (Zeile 18–34)

a  ist alt, passt aber immer noch gut auf das Haus auf.

b soll sterben.

c geht mit dem Esel mit.

3 Die Katze … (Zeile 35–56)

a   ist alt und faul geworden. 

b ärgert sich, weil es schon drei Tage lang regnet.

c findet, dass sie gut Musik machen kann.
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4 Der Hahn … (Zeile 57–85)

a  kräht sehr laut.

b sagt, dass die Bauern ihn als Suppe essen wollen.

c will nicht zusammen mit den anderen nach Bremen gehen und 
  Musik machen.

3 Ergänzen Sie die Zusammenfassung.     

Essen • Lied • Leben • schwach • Menschen • Angst • Musiker •

Idee • niemand • Stadt

Esel, Hund, Katze und Hahn haben viele Jahre für die     Menschen            

gearbeitet. Als Lohn haben Sie                             bekommen und durften 

bei den Menschen leben. Jetzt sind sie alt und                             und  

                            braucht sie mehr. Ihr                             ist in Gefahr. 

Sie haben große                            . Der Esel hat eine gute                           : 

„Ich kann in die                             gehen und dort als                             

Geld verdienen. Ich laufe einfach weg.“

Auf dem Weg trifft er den Hund, die Katze und den Hahn. Sie finden seine 

Idee gut und kommen mit. Zusammen pfeifen Sie ein fröhliches                .

4 Wie geht es weiter? Was meinen Sie? Kreuzen Sie an.      

a Die Tiere gehen nach Bremen und kaufen eine Gitarre und eine 
  Trommel.

b  Die Tiere suchen einen Schlafplatz für die Nacht.

c Die Tiere bekommen Hunger und suchen Essen.

Die Bremer Stadtmusikanten, Leseheft, ISBN 978-3-19-811673-9 © Hueber Verlag 2015




