Ziegenlogik

Fabel – Die beiden Ziegen

An einer grossen Ziegenausstellung kommen Ziegen aus der ganzen Schweiz zusammen. Finde mit den
untenstehenden Aussagen heraus, wie die vier Ziegen heissen, was sie gerne fressen, woher sie kommen
und wie alt sie sind.


Lückentext
Fülle die Lücken im Fabeltext mit den Wörtern im Kästchen auf. Lies dann den ausgefüllten Lückentext
gut durch.

Ziege 1

Ziege 2

Ziege 3

Ziege 4

Name
Futter
Herkunft
Alter
1.	Die dritte Ziege von links heisst Gumpi.
2.	Gumpi steht zwischen Zicki und Fläckli.
3.	Zicki wurde im Kanton Graubünden
geboren.
4.	Die beiden Ziegen neben Zicki kommen
beide aus dem Wallis. 
5.	Gumpi frisst am liebsten Heu.
6.	Die Ziege ganz links frisst am liebsten
trockenes Brot.

7.	Eine Ziege frisst am liebsten frisches Gras.
8.	Die Ziege ganz rechts liebt Äpfel und kommt
aus dem Tessin.
9.	Eine Ziege ist fünf Jahre alt.
10.	Die Ziege aus dem Tessin ist drei Jahre alt.
11.	Gumpi kommt aus dem Wallis und ist erst ein
Jahr alt.
12.	Eine der Ziegen am Rand heisst Meki und ist
vier Jahre alt.

Bauer, Ziege, Wolf und Kohl
Ein Bauer wollte einen Kohlkopf, eine Ziege und einen Wolf über einen Fluss bringen. Das Boot war aber so
klein, dass er entweder nur den Kohl, nur die Ziege oder nur den Wolf mitnehmen konnte.
Der Bauer dachte nach und sagte dann zu sich: «Bringe ich zuerst den Wolf ans andere Ufer, so frisst die
Ziege den Kohl. Transportiere ich den Kohl als Erstes, wird die Ziege vom Wolf gefressen. Was soll ich nur
tun?» Etwas später fiel es ihm zum Glück ein, wie er diesen Transport machen kann, so dass nie jemand
gefressen wird.

Zwei Ziegen trafen sich auf einer schmalen ___________, die über einen tiefen __________ führte. Die eine
wollte auf diese Seite, die andere wollte auf die andere Seite des _____________.
«Geh mir aus dem ___________!» meckerte die eine.
«Du bist gut!» meckerte die andere. «Geh du doch zurück und lass mich zuerst ______________.
Ich war auch als ___________ auf der ___________.»
«Was fällt dir ein?» antwortete die erste. «Ich bin viel _________________ als du und soll zurückgehen?
Sei etwas höflicher! Du bist _______________, du musst nachgeben!»
Aber beide waren ____________________. Keine wollte zurückgehen, um die andere vorzulassen. Erst haben
sie ___________, dann _____________ und schliesslich ___________________. Als das alles nichts nützte,
fingen sie miteinander zu kämpfen an. Sie hielten ihren ____________ mit den ________________ nach
vorn und rannten zornig gegeneinander los. Mitten auf der ______________ prallten sie heftig zusammen.
Durch den Stoss verloren beide das ________________________. Sie stürzten zusammen von der schmalen
_______________ in den tiefen __________, und nur mit Mühe konnten sie sich an das _____________ retten.
										Ludwig Grimm (1790–1863)
Brücke
hartnäckig

geschimpft
Ufer
geredet

Fluss

Brücke
älter
hinüber
Hörnern

geschrien

Fluss

Flusses
Brücke

Weg
Kopf

Brücke
Gleichgewicht
erste

jünger

Fragen zur Fabel
1.	Beide Ziegen geben einen «guten» Grund an, weshalb sie nicht nachgeben wollen. Unterstreiche den
jeweiligen Grund im Text farbig. Schreibe hier je in einem Satz die Gründe der beiden Ziegen auf.

Wie muss der Bauer die Fahrten über den Fluss machen?
2.	Überzeugt dich einer der genannten Gründe? Begründe deine Meinung in einem Satz.

3.	Beschreibe die Eigenschaften der beiden Ziegen in zusammenhängenden Sätzen.

Weidetiere
Auf einer Wiese weiden Ziegen, Schafe und Kühe.
Ohne Ziegen sind es 18 Tiere.
Ohne Kühe sind es 12 Tiere.
Ohne Schafe sind es 10 Tiere.
Wie viele Tiere sind insgesamt auf der Wiese?

Kniffliges mit Ziegen
Das Ziegenlabyrinth
Ziegen sind Feinschmecker und lieben frische Alpenkräuter. Unsere Ziege will unbedingt auf beide Wiesen
mit den feinen Kräutern gelangen. Dazu muss sie aber den Weg durch das Labyrinth finden.

1. Männliche Ziege. / 2. Milchziege aus dem Berner Oberland. / 3. Freund von Heidi. / 4. Die Ziege ist die Kuh des armen…
5. Diese Ziege wird auch Gletschergeiss genannt. / 6. Gitzifleisch wird in der Schweiz vor allem dann gegessen.
7. Tragen einige Ziegenrassen am Kopf. / 8. Region im Kanton St. Gallen, aus der eine bekannte Ziegenrasse stammt.
9. Wird aus Ziegenmilch auch hergestellt. / 10. Mundartausdruck für junge Ziege. 11. Die Kaschmirziege liefert diesen wertvollen Rohstoff.

Fabeln
Fabeln sind kurze Geschichten und Verse, in denen meist Tiere, aber auch Pflanzen oder andere Dinge die Hauptrolle spielen.
Sie besitzen menschliche Eigenschaften und handeln wie Menschen. Sie belehren den Leser über die menschliche Moral.
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