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Téma: Wir lesen ein Märchen. 

 

Tento týden si přečteme pohádku. Číst budeme společně na online hodině. Napíšete si 

neznámá slovíčka a odpovíte na otázky pod článkem. Vše budu kontrolovat po návratu do 

školy. 

 

Ein Häuschen 

Auf einer Wiese am Wald steht ein Häuschen. Zu dem 

Häuschen kommt eine graue Maus und fragt: „Haus, Häuschen, 

sage mir, wohnt jemand hier?“ Die Maus fragt noch einmal, 

aber niemand antwortet. Sie macht die Tür auf und sieht – das 
Haus ist leer.Die Maus sagt: „Hier will wohnen.“ Bald kommt 

ein grüner Frosch zu dem Häuschen. Das Häuschen gefählt ihm. 

Der Frosch fragt: „Haus, Häuschen, sage mir, wohnt jemand 

hier?“ Die Maus antwortet: „Ich, die graue Maus, wohne jetzt 

hier.“ Der Frosch sagt: „Ich will hier auch wohnen.“ Dann 

kommt ein kleiner Hase zu dem Häuschen. Der Hase fragt: 

„Haus, Häuschen, sage mir, wohnt jemand hier?“ Er hört aus 

dem Häuschen: „Ich, die graue Maus,und ich,der grüne Frosch, 

wir wohnen jetzt hier.“ Der Hase sagt: „Ich will hier auch 

wohnen.“ Nun kommt ein schwarzer Hund zu dem Häuschen. 
Der Hund fragt: „Haus, Häuschen, sage mir, wohnt jemand 

hier?“ Er hört aus dem Häuschen: „Ich, die graue Maus, ich, der 

grüne Frosch, und ich, der kleine Hase, wir wohnen jetzt hier.“ 

Der Hund sagt: „Ich will hier auch wohnen.“ Jetzt kommt ein 

großer Bär zu dem Häuschen. Der Bär fragt: „Haus, Häuschen, 

sage mir, wohnt jemand hier?“ Er hört aus dem Häuschen: 

„Ich,die graue Maus, ich, der grüne Frosch, ich, der kleine Hase 

und ich, der schwarze Hund, wir wohnen jetzt hier.“ Der Bär 

sagt: „Ich will hier auch wohnen.“ Aber die Türe haben Angst 
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und rufen: „Geh weg, du großer Bär, das Haus ist für dich zu 

klein!“  

Der Bär geht doch hinein – und macht das Häuschen kaputt. Die 

graue Maus, der grüne Frosch, der kleine Hase, der schwarze 

Hund und auch der große Bär laufen wieder in den Wald. 

 

 

Antworte:  

Was steht auf der Wiese am Wald?  

Wer kommt zuerst zu dem Häuschen?  

Dann kommen zu dem Häuschen:  

Was sagt der Bär?  

Was macht er?  

Wohnen die Türe noch im Häuschen? 

 


