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Vorwort 

 

Liebe Schulgemeinschaft, liebe Verwandte, liebe Freunde, 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen und die Weih-

nachtszeit naht, mit allen wunderbaren und fabelhaften Ereignis-

sen. 

Daher hatten wir, die Klasse 6e, eine Idee: Wir schreiben unser 

eigenes elektronisches Fabelbuch! Beim Schreiben konnten wir 

uns in eine kreative Welt zurückziehen. Mit viel Fantasie kann 

dann auch die Pandemie eine fabelhafte Welle sein, die im 

nächsten Jahr wieder abebbt. Unser Buch soll euch mit diesen 

positiven Gedanken durch die Weihnachtszeit begleiten: dem 

Fest der Liebe. In diesem Sinne:  

Eine schöne Weihnachtszeit wünscht Ihre und eure  

Klasse 6e des Max-Planck-Gymnasiums 

mit ihrem Lehrer Patrick Mühlmeister.  
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Alte und neue Fabeln 

Schiggy und der Hase, von Ophelia 

 

 Eines Tages forderte 

Schiggy einen Hasen zu einem Rennen heraus. Der Hase nahm 

an, denn er dachte, er wäre 1000-mal schneller als eine Schild-

kröte. Als das Rennen begann, da dachte sich der Hase: „ Ach, 

jetzt ein Päuschen. Die lahme Schnecke wird dann immer noch 
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nicht da sein.“ Nachdem der Hase eingeschlafen war, holte 

Schiggy Anlauf und rannte superschnell ins Ziel. In diesem Mo-

ment wachte der Hase auf. „Ich war mir so sicher“, sagte der Hase 

mit weinerlicher Stimme. 

Darauf sprach Schiggy: „hahaha das ist ja lächerlich!“ 

Der Hase und die Schildkröte, von Simon 
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Auf einer Wiese im Wald war eine Schildkröte, die gegen den Ha-

sen ein Wettrennen machen wollte, aber da lachte der Hase nur 

gemein: „Wie? Du willst gegen mich ein Wettrennen machen, mal 

sehen wer gewinnt!“ „HEY, unterschätzt mich mal nicht, nur weil 
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du größer und schneller bist, heißt es nicht, dass ich verlieren 

werde, OK!?“, konterte die Schildkröte zurück.  

Am nächsten Morgen gingen beide zum Start und der Hase 

grinste diabolisch, aber die Schildkröte war still und emotionslos. 

Dann, als der Startschuss kam rannte die Schildkröte los, aber 

der Hase legte sich hin und sagte: „Dich werde ich vorm Ziel auf-

holen!“ Dann schlief er ein, dann als der Hase losgerannt war, 

sagte er leise: „Hoffentlich bin ich nicht zu spät beim Ziel.“ Aber 

es war zu spät, der Hase sah schon einen grünen Fleck und 

dachte: „Jetzt seh ich schon Flecken, wo keine sind, das ist wohl 

die Müdigkeit, *gähn*“ Der Hase rannte und rannte, bis er das Ziel 

sah und sagte selbstsicher: „Bah, die Schildkröte ist wohl noch 

ganz am Ziel, die hat wohl verloren :)“  

„HALLO, ich bin schon lange hier und habe dir zugehört und zu-

gesehen, wie du gerannt bist, hast wohl geschlafen, was?“ Der 

Hase lief rot an vor Wut und Zorn und rief wütend: „DAS IST 

NICHT WAHR, ICH BIN DER SIEGER UND WAR ZUERST 

HIER“ „Lieber Hase, ich habe gewonnen, die andern Zuschauer 

haben die ganze Zeit zugeschaut“ Und alle nickten und riefen: 

„Ja, die Schildkröte hat gewonnen und das ehrlich, nicht wie du 

immer, denn du stellst uns vorm Ziel IMMER ein Bein und sagst, 

dass wir von alleine gefallen sind und es nicht deine Schuld sei, 
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dass wir so schlecht sind.“ „Aber...aber“, konnte der Hase nur sa-

gen und hatte sich nicht mehr bewegt. Da sagte die Schildkröte 

weise: „Hochmut kommt vor dem Fall :3“ Und so gewann die 

Schildkröte das Rennen gegen den Hasen. 

 

Der Löwe und der Flink, von Mia 

 

 

Es war einmal ein stolzer und listiger Löwe, der nach Futter 

suchte. Da sah er ein Flink auf einem dünnen Ast sitzen. Das 

Wasser lief dem Löwen im Mund zusammen, er dachte sich: 
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„Mhhmmm, dies wär ein fruchtiges Frühstück. Nur wie komme ich 

daran?“ Während er den Flink anstarrte, bewegte der Flink sich 

keinen Millimeter, nicht einmal blinzelte er.   
Doch neben dem flinken Vogel war ein großes Loch, der Löwe 

bemerkte es nicht. Er war viel zu fokussiert auf den flinken Flink. 

Da sprach der Löwe zum Flink: „Nah du..? Willst du nicht auch 

mal runterkommen? Hier unten ist es viel schöner als da oben. 

Außerdem denke ich, was auch sicherlich ganz bestimmt wahr 

ist, dass, wenn du fliegst, du noch schöner aussiehst, als wenn 

du nur dort stehst!! Auch wenn du nur so da stehst, schaust du 

aus wie ein Engel. Aber wenn du fliegst?!“  

Dann kam ein leises Zwitschern aus dem Loch im Baum: „Danke 

für deine Komplimente, ich bin ja schon unterwegs!!“ Da flog oder 

fiel der Flink vom Ast, genau in das Maul vom Löwen, doch der 

Löwe konnte es nicht kauen. Er erstickte und bekam Hunderte 

von Splittern in sein Maul. Nach einer Weile fand sich der Löwe 

wieder zurecht und war wie vom Teufel gekommen, der Löwe war 

wütender als je einer zu vor, da kam ein andere kleiner Flink aus 

dem Loch des Baumes. Er lachte: „Na? Damit hast du nicht ge-

rechnet!! Hihi.“ Der wütende Löwe antwortete: „Was war das? 

Was und wie ?!!“ Der Flink wieder sprach: „Eine kleine Holzfigur, 
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und wie schmeckt‘s? Ich hoffe, du lässt dich hier nicht mehr bli-

cken!“ 

Der Löwe sagte nichts mehr und ging davon. 

Wer zuletzt lacht, 

                          lacht am besten! 

 

Der Hase und die Schildkröte, von Marianna 

Es war mal ein schöner Tag, wo die Schildkröte den Hasen zu 

einem Wettlauf aufforderte. Als der Hase das hörte, lachte er ein-

fach los und schrie: „Niemals wirst du mich einholen!“ Da antwor-

tete die Schildkröte einfach: „Werden wir doch sehen.“ Der Hase 

schmunzelte: „Ja dann fangen wir mal an.“ „Auf die Plätze, fertig, 

LOSSS!“, brüllten die beiden gleichzeitig. 

Die Schildkröte rannte so schnell wie möglich, aber sie war leider 

zu langsam. Der Hase dachte sich: „Ich lege mich hin und warte, 

bis sie fast am Ziel angekommen ist, dann kann ich sie noch 

rechtzeitig überholen und gewinnen.“ Schon lag er sich an eine 

gemütliche Stelle. Aber er wurde müde und schlief ein. Nach ei-

ner Stunde wachte er auf. Er guckte zum Ziel und die Schildkröte 

war schon dort. Er rannte erst los. Da sprach die Schildkröte mit 
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einem Lächeln im Gesicht zu dem Hasen: „WER ZULETZT 

LACHT, LACHT AM BESTEN!“ 

Der goldene Junge namens Shinra, von Vasil 

Ein digitales Abenteuer, von Josie 

 

Es war einmal ein Esel. Er ging wie jeden Tag durchs Land und 

hoffte darauf, auf etwas Neues zu treffen. Er war schon recht alt, 
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weswegen er dachte, dass er vor seinem Tod auf nichts Neues 

treffen würde.  

Er wurde müde, doch ihm viel etwas Buntes und Grelles auf, wo-

raufhin er seine Augen aufriss und staunte. Ein „Woah!“, entwich 

von ihm. Er wollte dort hin. Der Esel nahm seine letzte Kraft und 

sprintete so schnell es geht zu diesem bunten Ding. 

Es stellte sich heraus, dass es ein Zirkus war. Sein Maul war die 

ganze Zeit offen vor Freude, dass er nicht mehr alleine war. Er 

schlenderte weiter durch den Zirkus, bis ihm ein super flauschi-

ges Alpaka auffiel. Das Alpaka bewunderte weiterhin sich selbst, 

bis ihm der Esel auffiel. „Was willst du hier, das ist der VIP-Be-

reich!“, grummelte das Alpaka vor sich hin. „Hör auf zu denken, 

dass du besser bist, ich bin genauso viel wert wie du!“, antwortete 

der Esel. „Oh…glaubst du das wirklich?! Dann beweis es! Wen 

finden die Zuschauer besser?!“ „Das wirst du dann sehen, einge-

bildetes Alpaka!“, rief er zurück. 

Die beiden machten sich bereit auf ihren Auftritt. Die Zeit war ge-

kommen, der Moderator rief die beiden auf die Bühne. Auf der 

Bühne angekommen, verkündete der Moderator, dass die Zu-

schauer abstimmen sollen. „Alpaka“, sagte er und zählte die Mel-

dungen der Zuschauer. „Esel“, sagte er und zählte die Stimmen 

erneut. „120 zu 4202. „Der Gewinner ist der Esel!“  
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Der Esel konnte seinem Glück nicht trauen. „Wer anderen eine 

Grube gräbt, fällt selbst hinein“, sagte der Esel, während er leicht 

schmunzelte. Das Alpaka war böse und ging. 

 

 

 

 

Die Schildkröte und der Hase, von Niclas  
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Auf einem Schotterweg an einer Wiese forderte eine Schildkröte 

einen Hasen zum Wettrennen heraus. Der Hase lachte nur und 

nahm die Einladung an. Als das Rennen begann, legte sich der 

Hase auf den Boden und schlief ein. Die Schildkröte war so 

schnell, dass sie schon kurz vor dem Ziel war! Dann rief die 

Schildkröte: „Haha, ich bin gleich im Ziel!“ Der Hase schreckte 

aus seinem Schlaf auf und schaute auf die Uhr und rief: „Oh nein, 

ich habe verschlafen!“ Der Hase versuchte noch alles, das Ren-

nen zu gewinnen doch die Schildkröte war schon im Ziel. „Nächs-

tes Mal, gewinne ich!“, rief der Hase sauer und zischte ab. 

 

Lehre: Wer zuletzt lacht, lacht am Besten! 

Die schwache Maus, von Oliver 
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Eines Tages ging die Maus durch einen Wald und traf einen gro-

ßen und starken Wolf. Der Wolf sprach: „Na kleines Vieh, hast du 

Angst vor mir, das solltest du auch haben, ich bin stark und du 

nicht.“ „Ich bin nicht stark, aber habe vor dir keine Angst“, antwor-

tete die kleine Maus. Da wurde der Wolf sehr wütend und fing an, 

die Maus zu jagen, doch der Maus gelang es, zu fliehen. Einige 

Jahre später trafen sich die beiden wieder, doch die Maus war 

nicht alleine, sie hatte Freunde um sich rum. Jetzt sagte sie: „Na, 

wer ist jetzt der Kleine?“ Der Wolf begann zu fliehen und die Maus 

lachte nur. 

Moral: Wer zuletzt lacht, lacht am besten 
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Wettrennen zwischen dem Hasen und der Schildkröte, von 
Ilia 

Eines Tages ging die Schildkröte aus dem Fluss zu dem Hasen 

in den Wald und fragte den Hasen: „Wollen wir ein Wettrennen 

machen? Wenn du gewinnst, erhältst du meinen größten Res-

pekt, aber wenn ich gewinne, erhalte ich deinen größten Res-

pekt.“  

Der Hase überlegte und sagte: „Einverstanden, denn ich werde 

eh gewinnen.“ Am nächsten Tag gingen die auf die Strecke. Als 

das Rennen anfing, blieb der Hase auf dem Platz und ruhte sich 

aus, denn er glaubte nicht, dass die Schildkröte gewinnt. Die 

Schildkröte rannte los und kam irgendwann am Ziel an. Doch der 

Hase schlief ein. Als er aufwachte, war die Schildkröte schon am 

Ziel. Er rannte so schnell wie möglich zu dem Hasen, als er an-

kam, sagte der Hase: „Wie hast du es geschafft?“ Die Schildkröte 

lachte und sagte: „Wer zuletzt lacht, lacht am besten.“ 

 

 

ARM‘s, von Elias 
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Der Fuchs und das Lamm, von Mira 

 

Es war einmal ein Fuchs, der wollte einem Lamm eine Falle stel-

len und lachte laut: „Bald wird das Lamm um Hilfe schreien!“, und 

ging weg. Das hörte das Lamm und hatte eine Idee und bereitete 
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ein Essen vor und lud den Fuchs ein etwas später war das Lamm 

fertig und rief: „Oh Fuchs, ich habe was Leckeres für dich. Das 

hörte der Fuchs und kam angerannt. Das Lamm hatte das Essen 

vor die Falle gestellt, so dass der Fuchs in die Falle fiel. Darauf 

sagte das Lamm: „Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hin-

ein.“ 

Das Rennen, von Luis 

 

Eines Tages protzte ein Hase vor Stolz: „Ich bin der schnellste 

aller Tiere!“ Das bemerkte eine Schildkröte und sagte: „Ich for-

dere dich zu einem Rennen heraus!“ Darauf erwiderte der Hase: 
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„Und wo?“ Da antwortete die Schildkröte: „Morgen Mittag auf dem 

großen Hügel!“ Der Hase: „Okay, bis morgen!“ Als der Hase ver-

schwand, rief die Schildkröte ihren Bruder an: „Ich soll ein Ren-

nen gegen den Hasen machen.“ Darauf ihr Bruder: „Und was 

habe ich da zu tun?“ „Ich werde nicht gewinnen können, also 

wenn er mich abhängt, stellst du dich hinter dem Baum kurz vorm 

Ziel und wenn du den Hasen schon ganz erschöpft siehst, rennst 

du los ins Ziel und gewinnst!“, sagte die Schildkröte. „Okay!“  

Am Tag des Rennens ging der Hase sofort in Führung und be-

schloss sich auszuruhen. Als er weiterlief, sah er die Schildkröte 

schon bei der Siegerehrung. 

Moral: Wer zuletzt lacht, lacht am besten 

 

 

 

Das Rennen zwischen dem Hasen und der Schildkröte, von 
Melissa 

 

Es waren einmal eine Schildkröte und ein Hase. Eines Tages for-

derte die Schildkröte den Hasen zu einem Rennen auf. Der Hase 
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wusste, dass er gewinnen würde, aber trotzdem hatte er die Her-

ausforderung angenommen. Beide hatten sich bereit gemacht 

fürs Rennen. Als das Rennen begann, rannte die Schildkröte so 

schnell sie nur konnte, aber der Hase nicht.  

Stattdessen lehnte er sich zurück und schloss seine Augen. 

Kurze Zeit später war die Schildkröte fast am Ziel und der Hase 

hatte sich kein Stück gerührt. Als dann die Schildkröte am Ziel 

war, war der Hase losgelaufen, mit der Hoffnung, noch gewinnen 

zu können. Als dann beide im Ziel waren, meckerte der Hase: 

„Das ist unfair. Du bist viel eher losgelaufen. “ Die Schildkröte 

zeigte keine Reaktion, die Schildkröte sprach: „Nimm andere 

ernst, auch wenn sie unterlegen scheinen.“ 
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Der Frosch und die Schildkröte, von Leonie 

Eines Tages ging eine Schildkröte spazieren, um gut in ihren Mor-

gen starten zu können. Nach etwas längerer Zeit traf sie auf einen 

Frosch, der sie darauf hinwies, dass sie auf der anderen Seite 

schwimmen muss. 

Daraufhin ging die Schildkröte zur Seite. Als einige Stunden ver-

gangen, entschied sich die Schildkröte, wieder nach Hause zu 

gehen, zu Hause angekommen, legte sich die Schildkröte ins 

Bett, um einen Mittagsschlaf einzulegen, um später fit für den 

Tanz zu sein.  

Später ging die Schildkröte zu einem Ball, zu dem König. Da an-

gekommen, sahen alle wunderschön aus mit Ballkleidern und die 

Schildkröte kam in seiner Alltagskleidung. Als er in den Saal kam, 

lachten ihn alle aus und erzählten dumme Sprüche. Als er aber 

anfing zu tanzen, waren alle beeindruckt und jeder wollte mit ihm 

tanzen. 

Das spannende Rennen, von Dawid  

Als eines Tages die Schildkröte einen Sparziergang gemacht 

hatte, hatte sie plötzlich einen braunen und weiß gefleckten Ha-

sen gesehen, der gerade sehr an seiner Schnelligkeit gearbeitet 

hatte.  
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Die Schildkröte ging zu ihm und fragte: „Wollen wir ein Wettren-

nen machen?“ Darauf antwortete der Hase stolz: „Gegen mich 

gewinnt keiner, selbst wenn ich mich schlafen lege, bist du am 

Ziel!!!“ „Ok, ich nehme die Herausforderung an!“, beschloss der 

Hase. Der Hase legte sich hin und schlief ein, die Schildkröte 

rannte los und war nach einer Zeit am Ziel. Sie sah, wie der Hase 

rannte und lachte sich tot. „Na“, sagte die Schildkröte, „bist doch 

nicht so schnell“. Der Hase sagte dazu: „Ok, ich gebe zu, du bist 

ein echter Sportsfreund!“ 

Moral: Wer zuletzt lacht, lacht am besten! 

 

Der Wolf, der Bär und der Rabe, von Pascal 

 

Letzten Sonntag ging der Wolf zu einer Party. Da tanzte er und 

spielte er. Dann sah er auf einmal ein großes Fleischstück. Er 

ging tiefer in den Wald und wollte es verzehren, aber dann kam 

ein Rabe und wollte sich das Fleischstück aus dem Maul des Wol-

fes rausreißen.   

Aber es ging nicht. Der Rabe und der Wolf stritten sich um das 

Fleischstück. Der Rabe pickte den Wolf mehrfach ins Gesicht, 

aber der Wolf kratzte den Raben an seinen Flügeln. Sie waren 
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beide schon fast tot. Aber dann auf einmal kam ein Bär und 

schnappte sich das Fleischstück aus dem Maul des Wolfes. 

                                              Moral 

          Wenn sich 2 streiten, freut sich der Dritte. 

 

Der schnelle Hase und der übermütige Bär, von Alican 

Es war einmal ein Hase. Er wollte im Wald spazieren. Im Wald 

hatte er einen Bären getroffen. Der Bär sagte zu dem Hase: „Ich 

bin schneller als du, Hase.“ Der Hase war dazu sehr sauer und 

sagte: „Dann machen wir ein Wettrennen. Und der Gewinner ist 

schneller.“ Der Bär hatte es akzeptiert. 

Das Wettrennen hatte begonnen und der Bär führte im Wettren-

nen. Der Hase sagte: „Ich muss mich anstrengen.“ Dann hatte 

der Hase die Führung übernommen und der Bär blieb hinten. 

Dann gewann der Hase das Wettrennen und sagte: „Übermut tut 

selten gut, Bär.“ Und der Bär war sehr wütend. 

Moral: Übermut tut selten gut! 
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Der Hase und die Schildkröte, von Timuçin 

Die Schildkröte ging einmal ganz listig und langsam durch den 

Wald, auf der Suche nach dem schnellen, übermütigen Hasen. 

Als die Schildkröte den Hasen gefunden hatte, forderte sie den 

Hasen heraus, zu einem Wettlauf. Der Hase lachte und antwor-

tete: „Du gegen mich, das ist doch albern.“  

2 Stunden später trafen sich Schildkröte und Hase an einem 

Pfad. Der Storch war der Schiedsrichter und rief ganz laut: 

„LOS!!!“ Der Hase sprintete los und rief nach der Schildkröte: „Du 

bist so lahm...“ Da schlief er schon ein. Als der Hase schlief, über-

holte die Schilkröte ihn und war am Ziel. Als der Hase aufwachte, 

waren alle schon zu Hause und der Hase kapierte, dass er verlo-

ren hatte. 

 

Moral: Respektiere deinen Gegner, auch, wenn er dir unterlegen 

ist. 
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Der Hase und die Schildkröte, von Joel 

 

Es waren einmal ein Hase und eine Schildkröte. Der vorlaute 

Hase forderte die Schildkröte zu einem Rennen heraus. Die ei-

gentlich langsame Schildkröte nutzte die Gelegenheit und rannte 

vor, denn der Hase sagte: „Du kannst schon mal vorlaufen. Ich 

lege mich erstmal hin. Du bist ja sowieso lahm.“ 
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Als die Schildkröte schon kurz vor dem Ziel war, rannte der Hase 

los. Am Ziel angekommen, war die Schildkröte aus der Puste und 

der Hase schrie kurz bevor er ankam: „Das ist sooo unfair!“  

Der Hase gewann nicht. Der starke und gutmütige Bär war der 

Schiedsrichter. Während die Zuschauer jubelten, stritten sich der 

Hase und die Schildkröte und der Bär wollte es verhindern. „Was 

geht denn hier vor sich?“, fragte der Bär. Der Hase antwortete: 

„Das ist so unfair!“ „Was ist unfair?“, wiederholte der Schiedsrich-

ter. Der Hase sagte: „Unfair ist, dass die Schildkröte einfach los-

gelaufen ist, obwohl ich geschlafen habe.“ „Du hast ja nicht mal 

geschlafen. Der Hase hat zu mir gesagt, dass ich schon Vor-

sprung habe, da er ja eh schneller als ich sei und ich so lahm!“, 

sagte die Schildkröte. 

Der Bär klärte die Situation und entschied, dass das Rennen wie-

derholt wird. Diesmal hatte der Hase nicht so eine große Klappe, 

denn er hatte gesehen, dass er die Schildkröte unterschätzt hatte. 

Beide liefen gleichzeitig los und natürlich gewann der Hase, weil 

er viel schneller war.  

 

Eine Fabel vom Bär und Wolf, von Tom 
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Ein Bär und ein Wolf gingen durch den Wald. Da sahen sie einen 

Fisch. Sie rannten beide auf ihn zu und fingen an, sich zu prügeln. 

Ein vorbeifliegender Adler beobachtete dies. Der Adler nahm die 

Fische und flog davon. Als der Wolf und der Bär sich nach einigen 

Minuten einigten, den Fisch zu teilen, bemerkten sie, dass der 

Fisch weg war und erregten sich, dass sie nicht gleich den Fisch 

geteilt hatten. 

Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. 
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Kai, von Alexander 

Das stärkste Tier, von Fernando 

 

Es war einmal ein mächtiger Löwe, der immer angegeben hatte, 

bei jedem einzelnen Tier. Irgendwann hatte ein starker Bär die 

Schnauze voll und sagte dem Löwen, dass er stärker sei. Der 

Löwe lachte darüber und forderte den Bären heraus und sagte: 

„In zehn Tagen machen wir einen Kampf.“ Der Kampf wurde her-

umerzählt. Alle Tiere waren gespannt auf diesen Kampf.  

Der Löwe und der Bär bereiteten sich auf den Kampf vor und nach 

zehn Tagen waren sie bereit und kämpften los. Der Bär mit sei-

nem spitzen Krallen und der Löwe mit spitzen Zähnen und überall 

war Blut und am Ende gewann der Löwe und war das stärkste 

Tier. 

 

Das Rennen zwischen dem Hasen und der Schildkröte, von 
Karl 

An einem sonnigen Tag ging eine Schildkröte zu einem Hasen 

und forderte ihn zu einem Rennen hinaus. Der Hase antwortete 

lachend: „Du denkst wirklich, du kannst mich in einem Rennen 

besiegen? Ich besiege dich doch im Schlaf!‘‘  
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Das Rennen begann und der Hase führte natürlich. Der Hase lief 

lachend zurück und sagte: „Du bist langsamer als gedacht! Wenn 

du bei dem Baum angekommen bist, habe ich das Ziel schon 5-

mal durchquert!‘‘ Der Hase hatte Langeweile bekommen vom 

ganzen Hin- und Herlaufen, also lag er sich zum Schlafen an den 

Baum. Als der Hase aufwachte, sah er die Schildkröte kurz vor 

dem Ziel. Er rannte so schnell, wie nie zuvor. Doch er war nicht 

schnell genug. Als die Schildkröte das Ziel durchquerte, sagte sie 

stolz: „Übermut kommt vor dem Fall!‘‘ 

Der Hase und die Schildkröte, von Marlon 

 

Es war eine alte Rennstrecke, in der sich ein Hase und eine 

Schildkröte begegneten. Der Hase sprach die Schildkröte an: 
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„Haha, du bist ja langsam Schildkröte.“ „Wollen wir doch mal se-

hen, Hase.“ Schildkröte: „Ich fordere dich zu einem Rennen her-

aus! Hase: „Haha, ich werde sowieso gewinnen oder willst du das 

Rennen noch abbrechen?“ Schildkröte: „Nee, ich werde so oder 

so gewinnen.“ Hase: „Oah, ich bin ja müde, ich lege mich hin.“ 

Schildkröte: „Ich bin gleich da Hase!!!“ Hase: „Oah, ich komme ja 

schon.“ Schildkröte: „Ich bin am Ziel, Hase.“ „Ich noch nicht, sagte 

der Hase.“ Hase: „Du hast gewonnen, Schildkröte.“ 

Moral: Freu dich nicht zu früh. 

 

Der Frosch und der Fink, von Melina 

Eines Tages sprang der Frosch auf einen Ast. Da sah er einen 

Fink, der Fink sagte ihm: „Du bist doch ein Vogel, warum fliegst 

du nicht?“ Als er das hörte, versuchte er zu fliegen und fiel auf 

den Boden und starb. Da sagte der Vogel: „Sei ehrlich zu ande-

ren.“  

 

Die Schildkröte und der Hase, von Jona 
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Es war einmal eine Schildkröte, diese traf eines Tages einen Ha-

sen. So kam der Schildkröte eine Idee: sie wollte einen Wettlauf 

starten, also focht sie an: „Hallo, sehr geehrter Herr Hase, ich 

habe gehört, Hasen sollen eines der schnellsten Tiere im ganzen 

Wald sein!“  

So lachte der Hase: Dass ich schnell bin, das stimmt, warum 

möchtest du also ein Wettrennen haben?“ „Du wirst schon se-

hen!“, erwiderte die Schildkröte angegriffen. Der Hase: „Ich werde 

ja so oder so gewinnen!“ So ging es los, der Hase dachte, er 

könnte sich noch ausruhen, doch dann schlief er einfach ein. Als 



 

 
35 

er aufgewacht war, sah er die Schildkröte im Ziel stehen. So sagte 

sie: „Naja schnell bist du, aber faul zugleich!“ 

 

Moral: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 

 

Der Löwe und der Bär, von Alend 

 

Eines Tages lag in einem Wald ein rohes Lamm Fleisch, und in 

dem Wald waren ein Löwe und ein Bär da. Der Löwe und der Bär 

rannten zu dem Fleisch, plötzlich sahen sich die beiden. 

Der Löwe sagte direkt zu dem Bären: „Hey, was machst du hier?“ 

Da antwortete der Bär: „Ich will das Fleisch haben, aber was 

machst du denn hier?“, sagte der Bär. Der Löwe antwortete: „Ich 

will auch das Fleisch haben.“ Der Bär sagte: „Tja, ich habe das 

Fleisch als Erstes gesehen, also ist es meins.“ Da sagte der 

Löwe: „Nein, ich habe es als Erstes gesehen“.  

Da war der Löwe so sauer, dass er auf den Bären einschlug und 

die angefangen haben zu streiten. Der Löwe sagte plötzlich: 

„Warte, hinter dir ist auch ein Fleischstück.“ Der Bär drehte sich 
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um und guckte um sich herum. Als er sich umgedreht hatte, war 

der Löwe mit dem Fleischstück weg. 

Moral: Man sollte keinem Fremden trauen. 

 

Der Hase und der Fuchs, von Alina 

Eines Tages hatte sich der Hase namens Hans mit dem Lamm 

Ingrid verabredet, besser gesagt um ein Date gebeten. So ging 

der Hase los. Auf dem Weg zum Hasen im tiefen, tiefen Schwarz-

wald hatte ein listiger Fuchs das schöne harmlose Lamm ent-

deckt.  

Das Lamm ging an einer Bäckerei vom Igel Hildegart vorbei. Es 

roch so schön, also ging das Lamm in die Bäckerei, wo es so 

schön roch. Sie kaufte einen leckeren Karottenkuchen. Doch so-

lange das Lamm in der Bäckerei war, hatte der Fuchs eine sehr 

tiefe Grube gegraben. Das ahnte natürlich nichts und ging ent-

spannt weiter. Aber leider hatte der Fuchs die Schaufel an der 

Grube vergessen, er ging und ging und ging. Er sah die Grube 

nicht, denn er hatte viele Stöcker und Blätter draufgelegt, damit 

das Lamm die Grube nicht entdeckt. Auf einmal hatte der Fuchs 

die Schaufel entdeckt und rannte dahin. Plötzlich fiel er die Grube 

rein und schreite: „Ahhhhhhhh!“  
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Das Lamm kam näher und guckte in die Grube rein: „HAHAHA-

HAHAH und was hattest du versucht?“ Darauf antwortete der 

Fuchs: „Hahaha wie lustig!“ Das Lamm ging schadensfroh zum 

Hasen. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch 

heute. 

Moral: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 
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Die Klasse 6e des Max-Planck-Gymnasiums hat 

ein etwas anderes Fabelbuch geschrieben.  

 

„Die Klasse 6e gehört zu den besten Kinderbuchautoren 

Deutschlands.“ – Patrick Mühlmeister, Deutschlehrer 


