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Geschichten zum Vorlesen  
Vom BURGTHEATERSTUDIO für alle ab 6 
 
Fabeln von Jean de La Fontaine  

 

 

Der Fuchs und der Ziegenbock 

Meister Reineke ging an einem heißen Sommertag mit seinem 

Freund, dem Ziegenbock, spazieren. Sie kamen an einem Brunnen 

vorbei, der nicht sehr tief war. Der muntere Bock kletterte sofort auf 

den Brunnenrand, blickte neugierig hinunter und sprang, ohne zu 

zögern, in das kühle Nass. 

Der Fuchs hörte ihn herumplatschen und genüsslich schlurfen. Da er 

selber sehr durstig war, folgte er dem Ziegenbock und trank sich satt. 

Dann sagte er zu seinem Freund: „Der Trunk war erquickend, ich fühle 

mich wie neugeboren. Doch nun rate mir, wie kommen wir aus diesem 

feuchten Gefängnis wieder heraus?“ 

„Dir wird schon etwas einfallen“, blökte der Bock zuversichtlich und 

rieb seine Hörner an der Brunnenwand. Das brachte den Fuchs auf 

eine Idee. „Stell dich auf deine Hinterbeine, und stemme deine 

Vorderhufe fest gegen die Mauer“, forderte er den Ziegenbock auf, „ich 

werde versuchen, über deinen Rücken hinaufzugelangen.“ 

„Du bist wirklich schlau“, staunte der ahnungslose Bock, „das wäre mir 

niemals eingefallen.“ Er kletterte mit seinen Vorderfüßen die 

Brunnenwand empor, streckte seinen Körper, so gut er konnte, und 

erreichte so fast den Rand des Brunnens. 
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„Kopf runter!“ rief der Fuchs ihm zu, und schwupps war er auch schon 

über den Rücken des Ziegenbocks ins Freie gelangt. „Bravo, 

Rotschwanz!“ lobte der Bock seinen Freund, „du bist nicht nur 

gescheit, sondern auch verteufelt geschickt.“ 

Doch plötzlich stutzte der Ziegenbock. „Und wie ziehst du mich nun 

heraus?“ 

Der Fuchs kicherte. „Hättest du nur halb so viel Verstand wie Haare in 

deinem Bart, du wärest nicht in den Brunnen gesprungen, ohne vorher 

zu bedenken, wie du wieder herauskommst. Jetzt hast du sicher Zeit 

genug dazu. Lebe wohl! Ich kann dir leider keine Gesellschaft leisten, 

denn auf mich warten wichtige Geschäfte.“ 

  

Der Frosch, der so groß sein wollte wie der Stier 

Ein Frosch sah einstmals einen Stier, 

und war sehr angetan von der Gestalt. 

Kaum größer als ein Ei, war doch voll Neid das Tier: 

es reckt sich mächtig hoch und bläht sich mit Gewalt, 

weil es so gern so groß wie dieser wär’ 

Drauf spricht es: „Bruder, sieh doch her, 

ist es genug? Bin ich so groß wie du?“ - „O nein!“ 

„Jetzt aber?“ - „Nein!“ - „Doch nun? Sag’s mir!“ 

„Wie du dich auch ermattst, 

du wirst mir niemals gleich!“ Das arme kleine Tier 
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bläht sich und bläht sich – bis es platzt. 

 

Wie viele gibt’s, die nur nach eitler Größe dürsten! 

Der Bürger tät’ es gern dem hohen Adel gleich; 

das kleinste Fürstentum spielt Königreich, 

und jeder Graf gibt sich als Fürsten. 

  

 

Der Esel und das Hündchen 

Wir dürfen uns zu solchen Dingen, 

Die uns nicht anstehn, niemals zwingen; 

Denn einem Tölpel wird es nie gelingen, 

Als zierlicher Galan einherzuspringen. 

Nur wenig Leute sind es, die der Himmel liebt, 

Nur wenig, denen schon Natur die Gabe gibt, 

Die anderen durch Anmut zu erfreuen; 

Man neide ihnen nicht die schöne Gabe 

Und suche nicht, es ihnen gleichzutun, 

Sonst wird man's bald bereuen, 

Wofür ich hier ein schönes Beispiel habe. 
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Den plumpen Esel ließ die Lust nicht ruhn, 

Mit seinem Herrn recht schön zu tun 

Und sich bei ihm in Gunst zu setzen. 

„Wie?“ sprach er, „dieser kleine Hund 

Lebt mit dem Herrn im Freundschaftsbund, 

Leckt ihm die Hand, wohl auch den Mund, 

Und ich soll nur am Stock mich wetzen? 

Und was denn bringt ihn so in Gunst? 

Er gibt die Pfote – schöne Kunst! – 

Dann heimst er Lob und Küsse ein. 

Wenn weiter nichts dazu gehört, 

So kann auch ich beliebter sein.“ 

Und da ihn der Gedanke ganz betört 

Und er nicht fern des Herren Stimme hört, 

Läuft er in plumpem Trab zu diesem hin 

Und hebt den Huf, der ganz voll Erde ist, 

In kühnem Schwung dem Herrn ans Kinn, 

Wobei er nicht vergisst, 

Um seinem Kosen Wirkung zu verleihn,  

Aus vollem Halse sein „I-ah!“ zu schrein. 

„O welcher Sang und welche Schmeichelei!“ 
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Ruft da der Herr. „He, Martin mit dem Stock!“ 

Und Martin mit dem Stock läuft schnell herbei 

Und klopft dem Esel tüchtig seinen Rock. 

Der stimmt jetzt an ein ander Lied. 

Ich aber finde, dass ihm recht geschieht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT für Rückfragen: 
Das BURGTHEATERSTUDIO steht Euch und Ihnen für Rückfragen und Anregungen 
sehr gerne zur Verfügung unter burgtheaterstudio@burgtheater.at. 
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