
“Die kluge und die dumme Maus”

 

Wir zeigen an einem Beispiel,

wie man schnell eine eigene Fabel “erfindet”!
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Das Problem:
• Man soll eine Fabel schreiben - 
• und es fällt einem nichts ein.

 
Die Lösung, Teil 1
• Nicht mit dem Schwierigsten beginnen,
• sondern mit dem Einfachsten:

Was braucht man denn?
o Ein Thema (schwierig, stellen wir 

erst mal zurück)
o Jemanden, der sich falsch verhält
o und dann in Not gerät
o und darauf hingewiesen wird, was er 

falsch gemacht hat
o passende Tiere (hängt vom falschen 

Verhalten ab)
 
 
 



Die Lösung, Teil 2
 
• Wir suchen ein Problem, das auf 

falschem Verhalten beruht
• und wir stellen fest, dass viele Leute viel 

zu lange nachdenken, statt einfach mit 
der Arbeit zu beginnen. Dadurch 
kommen sie in Gefahr.

 
• Wir entscheiden uns für eine Maus,
• die auf sich alleine gestellt ist
• und nach den ersten Schneeflocken
• weiß, dass sie sich ein passendes 

Mauseloch graben muss.
 
• Sie sucht überall nach einem passenden 

Ort
• trifft auf eine andere Maus, die schon 

tüchtig gräbt
• Maus 1 behandelt sie von oben herab - 

nach dem Motto: Nur Dumme verzichten 
auf Nachdenken vor dem Beginn der 
Arbeitz.



Lösung, Teil 3
 
• Es kommt, was kommen muss, nämlich der 

echte Wintereinbruch - und ein immer noch 
nicht fertiges Loch.

• Maus 1 ist jetzt besorgt und dann ganz 
verzweifelt.

• Läuft im Schneetreiben auf dem inzwischen 
festgefrorenen Boden zu Maus 2 und bittet 
um Einlass.

 
• Maus 2 schaut kurz heraus und sagt dann 

noch kühler als der Schnee draußen:
• “Ach weißt du, ich war einfach zu dumm. So 

habe ich gar nicht daran gedacht, das Loch 
so groß zu machen, dass du auch noch 
reinkannst.



Was man sich merken könnte:
 
1. Wenn man eine Fabel schreiben 

soll, dann erst mal überlegen, was 
genau zu einer Fabel gehört.

 
2. Dann nach falschem Verhalten 

suchen, das zu Problemen führt.
 
3. Dann ein passendes Tier
 
4. und eine passende Situation suchen.
 
5. Die ausgestalten und
 
6. schließlich noch ein anderes Tier 

suchen, das dem ersten und damit 
auch dem Leser die Wahrheit sagt.



www.schnell-durchblicken.de/lernvideos/Auch für Aktualisierungen
und die Korrektur
möglicher Fehler

Einfach
unseren Kanal
“schnell durchblicken”
abonnieren!
 
Vielleicht ist das nächste Video
ja wieder interessant!

Neu: www.relevantia.de/register-der-
websites

https://schnell-durchblicken3.de/index.php/themen/fabeln/241-fabel-
schreiben-erste-idee
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