
Texte de lecture d’après « La Moufle », conte traditionnel – Traduction par AC LUTZ 
 

 

DEUTSCH : 
Eine Geschichte  

lesen und verstehen 
Der Fäustling Folge 3 

 

A l’attention des parents : 

Je vous rappelle que les enfants doivent mémoriser les mots surlignés dans le texte de l’album de 

lecture (avec une clé       ). 

Les mots et les phrases numérotées           doivent être lus par les élèves. 

 

Ein bisschen später kommt eine Eule 

zu fliegen. 

Die Eule hat gefrorene Flügel: sie 

sucht ein Haus um sich zu wärmen. 

Sie fragt: „Darf ich bei euch im 

Fäustling bleiben?“ 

Die Maus und der Frosch sagen „Ja“ 

und die Eule schlupft schnell hinein. 

Der Fäustling ist groß genug für 3: eine Maus, ein Frosch und eine 

Eule. 
 

 

 

Ein bisschen später kommt ein Hase zu 

springen.  

Der Hase hat eiskalte Pfoten: er sucht 

ein Haus um sich zu wärmen. 

Er fragt: „Darf ich bei euch im Fäustling 

bleiben?“ 

Die Maus, der Frosch und die Eule sagen 

„Ja“ und der Hase schlupft schnell hinein. 

Der Fäustling ist groß genug für 4: eine Maus, ein Frosch, eine Eule 

und ein Hase. 
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 Ich lese Wörter: 

später die Eule fliegen gefroren die Flügel suchen
das Haus sich wärmen schlupfen der Hase springen – 

eiskalt – die Pfoten. 

 

Ich lese Sätze: 
1. Im Fäustling sind die Maus und der Frosch 

2. Ein bisschen später kommt eine Eule. 

 Die Eule hat gefrorene Flügel

4. Die Eule sucht ein Haus um sich zu wärmen. 

5. Die Eule will im Fäustling bleiben. 
6. Die Maus und der Frosch sagen ja. 

7. Die Eule schlupft schnell in den Fäustling hinein. 

8. Der Fäustling ist groß genug für eine Maus, ein Frosch und eine 

Eule. 
9. Ein bisschen später kommt der Hase. 

10. Der Hase hat eiskalte Pfoten. 
11. Der Hase sucht ein Haus um sich zu wärmen. 

12. Der Frosch will im Fäustling bleiben und die Tiere sagen ja. 
13. Der Fäustling ist groß genug für eine Maus, ein Frosch, eine 

Eule und ein Hase. 


