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Der alternDe löwe unD Die Füchsin 
Äsop

Ein Löwe war alt geworden. Und da er sich sein Fressen nicht 
mehr aus eigener Kraft verschaffen konnte, beschloss er, er 
müsse es mit List tun. Er kam nun in eine Höhle, lagerte sich 
dort und spielte krank. Und so packte er die Tiere, die ihn 
besuchen kamen, und fraß sie. Er hatte schon viele Tiere ver-
schlungen, da kam eine Füchsin, die seine List durchschaut 
hatte, zu ihm. Sie blieb in einiger Entfernung von der Höhle 
stehen und fragte, wie es ihm gehe. Er antwortete: »Schlecht.« 
Und als er nach dem Grund fragte, warum sie nicht hereinkom-
me, sagte sie: »Ich würde schon hereinkommen, wenn ich nicht 
die Spuren von vielen sähe, die hineingegangen sind, von kei-
nem aber, der herausgekommen ist.«

Ebenso vermeiden kluge Menschen Gefahren, indem sie auf 
gewisse Zeichen achten und sich vorsehen.



Der Kater als arzt unD Die hühner

Äsop

Ein Kater hörte, dass auf einem Bauernhof die Hühner krank 
seien. Er verkleidete sich als Arzt, nahm die entsprechenden 
Instrumente mit, kam zum Hof, stellte sich hin und fragte sie, 
wie es ihnen denn gehe. Die aber antworteten: »Gut, wenn du 
von hier wieder verschwindest!«

So erkennen auch bei den Menschen die Klugen die Bösen, 
selbst wenn die ihnen noch so sehr Güte vorspielen.
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Die Füchsin unD Der ziegenbocK 
im brunnen 

Äsop

Eine Füchsin fiel in einen Brunnen und musste notgedrungen 
drinnen bleiben, weil sie nicht wieder herausklettern konnte. 
Als ein Ziegenbock, der Durst hatte, zu demselben Brunnen 
kam, sah er sie und fragte, ob das Wasser gut sei. Die Füchsin 
wollte freudig den Zufall nutzen, erteilte dem Wasser ein di-
ckes Lob und erzählte, wie gut es sei, und riet ihm dann, auch 
selbst hinabzusteigen. Der sprang nun unbekümmert hinun-
ter, weil er nur seine Begierde im Auge hatte. Und als er sei-
nen Durst gelöscht hatte und mit der Füchsin an den Ausstieg 
dachte, sagte diese, sie habe sich zu ihrer beider Rettung et-
was Nützliches einfallen lassen. »Wenn du bereit bist, dich mit 
den Vorderbeinen gegen die Wand zu stemmen und auch dei-
ne Hörner dagegen zu lehnen, kann ich selbst auf deinem Rü-
cken hinaufklettern und dich dann hochziehen.« Der war 
willens, auch auf den zweiten Ratschlag einzugehen, und 
die Füchsin sprang zwischen seinen Schenkeln hinauf, klet-
terte auf seinen Rücken, stützte sich von da auf die Hörner, 
stieg auf den Rand des Brunnens und machte sich davon. 
Als der Ziegenbock sie beschuldigte, dass sie ihre Überein-
kunft nicht einhalte, drehte sie sich um und sagte: »Oh, du 
Dummkopf, wenn du so viel Verstand im Kopf wie Haare am 
Bart hättest, wärst du nicht hinabgestiegen, bevor du dir 
über den Ausstieg Gedanken gemacht hättest.«

Ebenso müssen bei den Menschen die Vernünftigen 
sich erst einmal über die Ziele ihrer Unternehmungen Ge-
danken machen und sie danach entsprechend in Angriff  
nehmen.
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Die Füchsin sieht einen löwen 

Äsop

Als eine Füchsin, die noch nie einen Löwen gesehen hatte, zu-
fällig einen traf, war sie beim ersten Anblick so erschrocken, 
dass sie fast darüber gestorben wäre. Als sie ihm zum zweiten 
Mal begegnete, fürchtete sie sich zwar, aber nicht mehr so sehr 
wie beim ersten Mal. Als sie ihn zum dritten Mal sah, fasste 
sie so viel Mut, dass sie sogar zu ihm ging, um mit ihm zu re-
den.

Die Fabel zeigt, dass die Gewohnheit auch ganz entsetzliche 
Dinge abschwächen kann.
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Der Fuchs mit Dem vollen bauch 

Äsop

Ein Fuchs hatte Hunger und erblickte in der Höhlung einer 
Eiche Brot und Fleisch, das von Hirten dort zurückgelassen 
worden war; da kroch er hinein und fraß es. Weil sein Bauch 
nun dick und voll war, konnte er nicht mehr hinauskriechen 
und stöhnte und jammerte. Ein anderer Fuchs kam dort vor-
bei, und als er das Stöhnen hörte, lief er hinzu und erkundigte 
sich nach dem Grund. Nachdem er aber erfahren hatte, was 
geschehen war, sagte er zu ihm: »Du musst nun so lange da 
drinnen bleiben, bis du wieder so dünn bist wie zu dem Zeit-
punkt, als du hineingekrochen bist. Und auf diese Weise wirst 
du ganz einfach wieder herauskommen.«

Die Fabel zeigt, dass die Zeit Probleme löst.
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Die Füchsin unD Die Pantherin 

Äsop

Eine Füchsin und eine Pantherin lagen im Streit über ihre 
Schönheit. Die Pantherin setzte jedem Argument die Farbig-
keit ihres Felles entgegen, worauf die Füchsin erwiderte: »Um 
wie viel schöner muss ich doch sein als du, da nicht mein Kör-
per, sondern meine Seele bunt gescheckt ist!«

Die Fabel zeigt, dass mehr als die Schönheit des Körpers die 
Zierde einer guten Gesinnung zählt.
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Die Füchsin unD Die trauben 

Äsop

Eine Füchsin hatte Hunger und sah von einer Rebe, die an ei-
nem Baum rankte, Trauben herabhängen. Sie wollte an sie 
herankommen, vermochte es aber nicht. Da ging sie davon und 
sagte zu sich: »Die sind ja noch unreif!«

So machen auch manche Menschen, die gewisse Dinge nicht 
bekommen können, den Zeitpunkt dafür verantwortlich.
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Die nachtigall unD Die FleDermaus 

Äsop

Eine Nachtigall saß in ihrem Käfig über jemandes Tür und 
sang in der Nacht. Eine Fledermaus hörte ihren Gesang, kam 
hinzu und fragte sie nach dem Grund, warum sie tagsüber still 
sei und nachts singe. Diese antwortete, sie tue das nicht grund-
los. Als sie nämlich einmal am Tage sang, sei sie gefangen wor-
den, deshalb verhalte sie sich seitdem klug. Ihr entgegnete die 
Fledermaus: »Aber nicht jetzt musst du dich in Acht nehmen, 
wo es doch nichts mehr nützt, sondern damals hättest du es 
tun sollen, bevor du gefangen wurdest.«

Die Fabel zeigt, dass bei Unglücksfällen Reue stets umsonst 
gewesen ist.
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Die Frösche suchen wasser 

Äsop

Zwei Frösche zogen, als ihr See austrocknete, umher und such-
ten etwas, wo sie bleiben konnten. Da sie an einen Brunnen 
kamen, machte der eine von ihnen den unüberlegten Vorschlag, 
hineinzuspringen. Der andere aber sagte: »Wenn nun auch das 
Wasser hier austrocknet, wie können wir dann wieder hoch-
kommen?«

Die Geschichte lehrt uns, nicht unachtsam an die Dinge her-
anzugehen. 
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Das wilDschwein unD Der Fuchs 

Äsop

Ein Wildschwein stand an einem Baum und war dabei, seine 
Zähne zu schärfen. Ein Fuchs fragte es nach dem Grund, wa-
rum es seine Zähne wetze, obwohl sich doch weder Jäger noch 
Gefahr zeigten. Da sagte es: »Aber ich tue das nicht aufs Ge-
ratewohl. Denn wenn ich in Gefahr gerate, dann werde ich 
keine Zeit zum Wetzen haben, vielmehr muss ich sie zum Ge-
brauch parat haben.«

Die Fabel lehrt, dass man seine Vorbereitungen treffen muss, 
bevor Gefahren eintreten.
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Die gans, Die golDene eier legt 

Äsop

Hermes wurde von jemandem übermäßig verehrt und schenk-
te ihm deshalb eine Gans, die goldene Eier legte. Der wartete 
nicht den Ertrag in kleinen Portionen ab, sondern weil er glaub-
te, das ganze Innenleben der Gans sei aus Gold, schlachtete er 
sie unverzüglich. Aber er wurde nicht nur in dieser Erwartung 
getäuscht, sondern verlor auch die Eier: Denn das Innere be-
stand ganz aus Fleisch.

Ebenso büßen oft die Habsüchtigen in ihrer Gier nach mehr 
auch das ein, was sie bereits in Händen haben.
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Der hirsch an Der Quelle 

Äsop

Ein Hirsch hatte großen Durst und kam zu einer Quelle. Er 
trank daraus, und wie er seinen Schatten im Wasser erblickte, 
freute er sich über sein Geweih, weil er dessen Größe und For-
menvielfalt wahrnahm; über seine Beine aber ärgerte er sich, 
weil sie dünn und schwach seien. Als er noch so überlegte, er-
schien ein Löwe und griff ihn an. Und er wandte sich zur 
Flucht und hatte bald einen großen Vorsprung. Solange die 
Ebene karg bewachsen war, lief er vorneweg und konnte sich 
retten; als er aber an eine bewaldete Stelle kam, geschah es, 
dass er, weil sich sein Geweih in den Zweigen verfing, nicht 
mehr weiterkam und gepackt wurde. Als er nun sterben sollte, 
sprach er zu sich: »Ich Törichter! Die, von denen ich glaubte, 
sie würden mich verderben, die haben mich gerettet, aber dem 
ich zu sehr vertraute, das hat mich zugrunde gerichtet.«

So haben uns in Gefahren oft die Freunde gerettet, die wir 
verdächtigt hatten; denen wir aber voll und ganz vertrauten, 
die haben uns verraten.


