
Anhang 1: Text der Geschichte vom immerhungrigen Fuchs

Příběh o stále hladové lišce

Byla jednou jedna liška, která žila v lese a měla pořád hlad. Jednoho dne potkala velmi
chytrého zajíce. Stěžovala si mu, že nikdy není úplně sytá a chtěla ho sníst. Ale zajíc jí řekl:
"Pojď se mnou, něco ti ukážu".

Šli k rybníku, kde plavalo mnoho ryb. Liška však ryby neznala, ještě nikdy nebyla u rybníka.
A tak ji zajíc naučil chytat ryby. Liška je s velkou chutí snědla, až měla břicho nacpané a byla
opravdu sytá. Liška byla zajíci opravdu vděčná za to, že jí ukázal ryby v rybníce, a od té
doby byli přátelé.

Geschichte vom immerhungrigen Fuchs

Es war einmal ein Fuchs der im Wald lebte und immer hungrig war. Eines Tages traf er einen
sehr klugen Hasen. Dem klagte er sein Leid, dass er niemals richtig satt wurde.
“Komm mit mir, ich werde dir etwas zeigen”, sagte der Hase. Sie gingen
zum Teich, in dem viele Fische schwammen. Der Fuchs jedoch kannte keine Fische. Also
lehrte ihn der Hase Fische zu fangen. Voller Genuss verspeiste sie der Fuchs bis sich sein
Bauch wölbte und er richtig satt war. Er war dem Hasen sehr dankbar, dass er ihm die Fische
im Teich gezeigt hatte und von da an waren sie Freunde.











Quellen: Bilder vom Unsplash.com
Geschichte von Alice Brychová



Geschichte vo immerhungrigen Fuchs: 1. Bilderset zur Geschichte

Anhang 2: Bilderset  mit Tieren und Lebensorten  der Geschichte (Wald,Teich und Wiese)















Die Geschichte vom immerhungrigen Fuchs: Anhang 3.Lesekärtchen

Lišky jsou dravá zvířata a jsou příbuzné psům a vlkům. Srst lišky je většinou
červenohnědá, břicho bílé a špička ocasu světlá nebo tmavě zbarvená. Liška má dlouhý
špičatý čenich a ostražité oči. Slyší pištění myši na vzdálenost 100 metrů.  Lišky jsou
noční zvířata, loví jako samotáři a přes den spí ve svém doupěti, nejlépe v lese. Protože je
liška považována za velmi mazanou, používáme frázi "být chytrý jako liška".

Zdroj: Klexikon.de

Zajíci jsou savci a jsou příbuzní králíkům. Od hlavy k hýždím měří 25 až 70 centimetrů a
váží až 7 kilogramů. Zbarvení srsti je většinou šedé až hnědavé. Zajíci mají dlouhé uši a
typické jsou pro ně také silné zadní nohy a dlouhá zadní chodidla. Zajícův ocas se také
nazývá květ. Králíci tráví den v mělké prohlubni v zemi a díky svým dlouhým, pohyblivým
uším, kterým se také říká lžíce, velmi dobře slyší a dokáží určit, odkud zvuk přichází. Je to
důležité, protože mají mnoho nepřátel. Při útěku dokážou vyvinout neuvěřitelnou rychlost
72 kilometrů za hodinu a vyskočit až dva metry vysoko. Jsou také velmi dobří plavci.
Protože králíci jsou plachá zvířata a v případě strachu nebo ohrožení velmi rychle utečou,
používáme pro vystrašené lidi výraz "plachý jako zajíc".

Zdroj: Klexikon.de

Ryby jsou živočichové, kteří žijí pouze ve vodě. Dýchají žábrami a obvykle mají šupinatou
kůži. Vyskytují se po celém světě, v řekách, jezerech, rybnících i moři. Ryby jsou
obratlovci, protože mají páteř. Většina ryb se živí vodními rostlinami, ale existují i ryby,
které se živí jinými rybami. Ryby slouží jako potrava i jiným živočichům, například ptákům
a savcům. Lidé také od nepaměti loví ryby k jídlu. Ryby plavou ve vodě a obvykle se
pohybují pomalu. Jejich svaly jsou zásobovány pouze malým množstvím krve, a proto jsou
bílé. Když lidé nic neříkají nebo se nevyjadřují, říkáme, že jsou němí jako ryby, protože
ryby nevydávají žádné zvuky.

Zdroj: Klexikon.de



Füchse sind Raubtiere und sind mit Hund und Wolf verwandt. Das Fell des Fuchses ist
meist rotbräunlich, der Bauch weiß und die Schwanzspitze hell oder dunkel gefärbt. Der
Fuchs hat eine lange spitze Schnauze und aufmerksame Augen. Er hört eine Maus aus 100
Meter Entfernung quieken.  Füchse sind nachtaktiv, jagen als Einzelgänger und tagsüber
schlafen sie in ihrem Bau, am liebsten in einem Wald. Weil der Fuchs als sehr schlau gilt,
verwenden wir die Redewendung "schlau wie ein Fuchs sein”.

Quelle: Klexikon.de

Hasen oder auch Feldhasen sind Säugetiere und sind mit dem Kaninchen verwandt. Sie
messen vom Kopf bis zum Po von 25 bis 70 Zentimeter und wiegen bis 7 Kilogramm. Die
Fellfärbung ist meist grau bis bräunlich. Die Hasen haben lange Ohren und typisch sind
auch die kräftigen Hinterbeine und die langen Hinterfüße. Der Schwanz des Hasen wird
auch Blume genannt. Den Tag verbringen die Hasen in einer flachen Mulde im Boden und
dank ihren langen, beweglichen Ohren, die man auch Löffel nennt, hören sie sehr gut und
können feststellen, woher ein Geräusch kommt. Es ist wichtig, weil sie viele Feinde haben.
Auf der Flucht können sie das unglaubliche Tempo von 72 Kilometern pro Stunde erreichen
und bis zu zwei Meter hoch springen. Sie sind auch sehr gute Schwimmer. Weil Hasen
scheue Tiere sind und bei Angst oder Bedrohung ganz schnell weghoppeln, verwenden wir
die Bezeichnung “Angsthase” für ängstliche Menschen.

Quelle: Klexikon.de

Fische sind Tiere, die nur im Wasser leben. Sie atmen mit Kiemen und haben meist eine
schuppige Haut. Sie kommen auf der ganzen Erde vor, und zwar in Flüssen, Seen, Teichen
und im Meer. Fische gehören zu den Wirbeltieren, weil sie eine Wirbelsäule haben. Die
meisten Fische ernähren sich von Wasserpflanzen, aber es gibt auch Fische, die andere
Fische fressen. Fische dienen auch anderen Tieren als Nahrung, zum Beispiel Vögeln und
Säugetieren. Auch der Mensch fängt seit Urzeiten Fisch, um ihn zu essen. Fische
„schweben“ im Wasser und bewegen sich meist nur langsam fort. Ihre Muskeln werden nur
wenig durchblutet, und deshalb sind sie weiß. Wenn Menschen nichts sagen oder sich nicht
äußern, sagen wir, dass sie stumm, wie ein Fisch sind, weil Fische keine Geräusche
machen.

Quelle: Klexikon.de



Die Geschichte vom immerhungrigen Fuchs: 1. Text der Geschichte

Anhang: Geschichtenspiel als Schatzsuche -

Příběh o věčně hladové lišce

Byla jednou jedna liška, která žila v lese a měla pořád hlad. Jednoho dne

potkala velmi chytrého zajíce. Stěžovala si zajíci, že nikdy není doopravdy

sytá.

"Pojď se mnou, něco ti ukážu," řekl jí chytrý zajíc.

Šli spolu k rybníku, kde plavalo mnoho ryb. Liška ještě nikdy žádnou rybu

neviděla. A tak ji zajíc naučil chytat ryby. Liška je s velkou chutí jedla, až

měla břicho pěkně kulaté a opravdu plné. Liška byla zajíci velmi vděčná

za to, že jí ukázal ryby v rybníce, a od té doby byli přátelé.

Die Geschichte vom immerhungrigen Fuchs

Es war einmal ein Fuchs der im Wald lebte und immer hungrig war. Eines

Tages traf er einen sehr klugen Hasen. Dem klagte er sein Leid, dass er

niemals richtig satt wurde und wollte ihn fressen.

Aber der Hase sagte ihm: „Komm mit mir, ich werde dir etwas zeigen.“

Sie gingen zum Teich, in dem viele Fische schwammen. Der Fuchs jedoch

kannte keine Fische, er war noch nie am Teich. Also lehrte ihn der Hase

Fische zu fangen. Voller Genuss verspeiste sie der Fuchs bis sich sein

Bauch wölbte und er richtig satt war. Er war dem Hasen sehr dankbar,

dass er ihm die Fische im Teich gezeigt hatte und von da an waren sie

Freunde.



 

Die Geschichte vom immerhungrigen Fuchs: 1. Text der Geschichte 

 
Mese a mindig éhes rókáról 

 

Volt egyszer egy róka, aki az erdőben élt, és mindig éhes volt. Egy nap 

találkozott egy okos nyúllal. Elpanaszolta neki, hogy sohasem tud jóllakni, 

ezért most most meg fogja őt enni. 

De a nyúl ezt felelte a rókának: „Gyere velem, mutatok neked valamit.“ 

Elmentek a tóhoz, ahol sok-sok hal úszkált. A róka azonban nem látott 

még halat, mert azelőtt sohasem járt a tónál. Így hát a nyúl megtanította 

halat fogni. Jó étvággyal ette a róka a halakat, és addig evett, míg tele 

nem lett a hasa, és teljesen jól nem lakott. Nagyon hálás volt a nyúlnak, 

hogy megmutatta neki a halakat, és attól a naptól fogva jó barátok voltak. 

 
 

Die Geschichte vom immerhungrigen Fuchs 
 

Es war einmal ein Fuchs der im Wald lebte und immer hungrig war. Eines 

Tages traf er einen sehr klugen Hasen. Dem klagte er sein Leid, dass er 

niemals richtig satt wurde und wollte ihn fressen. 

Aber der Hase sagte ihm: „Komm mit mir, ich werde dir etwas zeigen.“ 

Sie gingen zum Teich, in dem viele Fische schwammen. Der Fuchs jedoch 

kannte keine Fische, er war noch nie am Teich. Also lehrte ihn der Hase 

Fische zu fangen. Voller Genuss verspeiste sie der Fuchs bis sich sein 

Bauch wölbte und er richtig satt war. Er war dem Hasen sehr dankbar, 

dass er ihm die Fische im Teich gezeigt hatte und von da an waren sie 

Freunde. 
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Die Geschichte vom immerhungrigen Fuchs: 1. Lesekärtchen 

A róka ragadozó állat, és rokonságban áll a kutyával és a farkassal. Szőrzete 

általában vörösesbarna, a hasa fehér, a farka vége pedig világos vagy sötét színű. 

A rókának hosszú hegyes orra és éber szeme van. 100 méterről meghallja az 

egércincogást. A róka éjszakai ragadozó, aki magányosan vadászik, napközben 

pedig odújában alszik, amelyet legszívesebben egy erdőben ás meg. A rókát nagyon 

okos állatnak tartják, ezért mondják, hogy valaki "ravasz, mint a róka". 

Forrás: Klexikon.de 

 

A mezei nyúl emlős állat, és a házinyúllal rokon. A törzse 25-70 centiméter hosszú, 

súlya pedig elérheti a 7 kilogrammot. Szőrzetének színe általában szürke vagy 

barnás. Füle hosszú, jellegzetes az erős hátsó combja és a hosszú hátsó lába. A 

nyúl egy kisebb mélyedésben tölti a napot. Nagyon jó a hallása, és ha zajt hall, 

hosszú, hajlékony fülének köszönhetően pontosan meg tudja állapítani, hogy merről 

jön a hang. Ez azért fontos, mert sok ellensége van. Menekülés közben hihetetlenül 

magas, 72 kilométeres óránkénti sebességet is elérhet, és akár két méter magasra 

fel tud ugrani. Emellett nagyon jó úszó is. Mivel a nyúl félénk állat, és gyorsan elinal, 

ha megijed vagy fenyegetve érzi magát, ezért az ijedős embereket „gyáva nyúlnak” 

nevezik. 

Forrás: Klexikon.de 

 

A hal olyan állat, amely csak vízben él. Kopoltyúval lélegzik, és testét általában 

pikkelyek borítják. A világ minden táján megtalálható, mégpedig folyókban, tavakban 

és tengerekben. A hal a gerinces állatokhoz tartozik, mert van gerince. A legtöbb hal 

vízinövényekkel táplálkozik, de vannak olyan halfajok is, amelyek más halakat 

esznek. A hal más állatok, például madarak és emlősök táplálékául is szolgál. Az 

ember ősidők óta halászik, és táplálkozik hallal. A hal "lebeg" a vízben, és általában 

csak lassan mozog. Izmaiban alig van véráramlás, ezért fehér a színe. Ha valaki 

nem mond semmit, csak hallgat, azt mondják rá, „néma, mint a hal“, mert a hal nem 

ad ki magából hangot. 

Quelle: Klexikon.de 



 
 

Füchse sind Raubtiere und sind mit Hund und Wolf verwandt. Das Fell des Fuchses 
ist meist rotbräunlich, der Bauch weiß und die Schwanzspitze hell oder dunkel 
gefärbt. Der Fuchs hat eine lange spitze Schnauze und aufmerksame Augen. Er hört 
eine Maus aus 100 Meter Entfernung quieken.  Füchse sind nachtaktiv, jagen als 
Einzelgänger und tagsüber schlafen sie in ihrem Bau, am liebsten in einem Wald. 
Weil der Fuchs als sehr schlau gilt, verwenden wir die Redewendung "schlau wie 
ein Fuchs sein”. 
Quelle: Klexikon.de 

 

Hasen oder auch Feldhasen sind Säugetiere und sind mit dem Kaninchen 
verwandt. Sie messen vom Kopf bis zum Po von 25 bis 70 Zentimeter und wiegen 
bis 7 Kilogramm. Die Fellfärbung ist meist grau bis bräunlich. Die Hasen haben lange 
Ohren und typisch sind auch die kräftigen Hinterbeine und die langen Hinterfüße. 
Der Schwanz des Hasen wird auch Blume genannt. Den Tag verbringen die Hasen 
in einer flachen Mulde im Boden und dank ihren langen, beweglichen Ohren, die 
man auch Löffel nennt, hören sie sehr gut und können feststellen, woher ein 
Geräusch kommt. Es ist wichtig, weil sie viele Feinde haben. Auf der Flucht können 
sie das unglaubliche Tempo von 72 Kilometern pro Stunde erreichen und bis zu zwei 
Meter hoch springen. Sie sind auch sehr gute Schwimmer. Weil Hasen scheue Tiere 
sind und bei Angst oder Bedrohung ganz schnell weghoppeln, verwenden wir die 
Bezeichnung “Angsthase” für ängstliche Menschen. 
Quelle: Klexikon.de 

 

Fische sind Tiere, die nur im Wasser leben. Sie atmen mit Kiemen und haben meist 
eine schuppige Haut. Sie kommen auf der ganzen Erde vor, und zwar in Flüssen, 
Seen, Teichen und im Meer. Fische gehören zu den Wirbeltieren, weil sie eine 
Wirbelsäule haben. Die meisten Fische ernähren sich von Wasserpflanzen, aber es 
gibt auch Fische, die andere Fische fressen. Fische dienen auch anderen Tieren als 
Nahrung, zum Beispiel Vögeln und Säugetieren. Auch der Mensch fängt seit 
Urzeiten Fisch, um ihn zu essen. Fische „schweben“ im Wasser und bewegen sich 
meist nur langsam fort. Ihre Muskeln werden nur wenig durchblutet, und deshalb 
sind sie weiß. Wenn Menschen nichts sagen oder sich nicht äußern, sagen wir, dass 
sie stumm, wie ein Fisch sind, weil Fische keine Geräusche machen.   
Quelle: Klexikon.de 
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