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Weitersagen!
Vorgestern sollte großes Hasentreffen auf dem
Hasenberg sein. Aber es kam nicht so weit, kein
einziger Hase ist erschienen! Warum nicht?
Ich will`s euch erzählen:
Der Oberhase trifft den schnellen Fritz.
„Hallo, schneller Fritz“, schreit er, „hör mal gut
zu: Alle Hasen treffen sich in drei Tagen um vier
Uhr früh bei den sechs Eichen, weitersagen!“
„Wie bitte?“
„Alle Hasen treffen sich in drei Tagen um vier
Uhr früh bei den sechs Eichen, weitersagen!“
„In Ordnung, wird gemacht! Alle Hasen treffen
sich in drei Tagen um vier Uhr früh bei den
sechs Eichen!“
„Weitersagen!“
„Wie?“
„Weitersagen?“
„Ach so, ja, natürlich!“ Der schnelle Fritz klappt
verlegen seine Ohren nach unten.
„Übrigens“, mümmelt der Oberhase,
„Riesensensation! Der Jäger hat sich das linke
Bein verknackst!“
„Großartig! Das hört man selten!“
Und der schnelle Fritz hoppelt fort und trifft die
sanfte Emma.
„He, sanfte Emma!“, keucht er. „Alle Hasen
treffen sich in drei Tagen um vier Uhr früh bei
den sechs Eichen, weitersagen! Und noch was,
Riesensensation: Der Jäger hat sich beide
Beine verknackst!“
„Was du nicht sagst!“
Die sanfte Emma ist platt. Sie stellt sich auf die
Hinterbeine, wackelt mit den Ohren und
erzählt`s gleich ihrem Mann, dem fetten Hugo.
„Alle Hasen treffen sich in sechs Tagen um vier
Uhr früh bei den drei Eichen. Tolle Sensation:
Der Jäger hat sich beide Arme und Beine verknackst!“
„Fabelhaft! Liegt er im Bett?“
„Kein Ahnung!“
„Na, macht nix! Tschüss, bis gleich!“
Den fetten Hugo hält`s nicht mehr zu Hause.
Hastig hoppelt er davon: „He, Toni, wart mal!“
„Was gibt`s?“
„Alle Hasen treffen sich in sechs Tagen um vier
Uhr früh bei den drei Eichen. Weitersagen: Ech-

te Sensation! Der Jäger hat sich beide Arme
und Beine verknackst. Er liegt im Bett und hat
keine Ahnung!“
„Das ist eine Wucht!“
„Da hast du recht! Ich lauf` rasch heim und trink´
einen Schnaps. So was muss man feiern!“
„Klar!“ Toni hat es eilig, die große Neuigkeit
loszuwerden.
Da kommt auch schon seine Freundin, die
fesche Susi.
„He, Susi!“
„Hm?“
„Weitersagen!“
„Was?“
„Tolle Sensation!“
„Ach nein!“
„Klar!“ Toni ist stolz darauf, seiner Susi eine
derart brandneue Sache erzählen zu können.
„Alle Hasen treffen sich in sechs Tagen um vier
Uhr früh bei den drei Eichen, weitersagen! Der
Jäger hat sich beide Arme und Beine verknackst! Er trinkt Schnaps im Bett und hat keine
Ahnung!“
Die fesche Susi staunt.
„Da wird der Jäger aber sauer sein“, meint sie.
„Das ist er bestimmt!“
Und beide laufen quer über die Wiesen und
durch den ganzen Wald und erzählen allen
Hasen die unglaubliche Nachricht:
„Saure Sensation! Alle Jäger treffen sich in
sechs Tagen um vier Uhr früh bei den drei
Teichen. Sie trinken Schnaps und haben keine
Ahnung. Übrigens: Der Oberhase hat sich beide
Arme und Beine verknackst! Er liegt im Bett und
kann`s nicht weitersagen!“
Aus diesem Grunde ist aus dem Hasentreffen
nichts geworden.
Schade!
Walther Hohenester

Arbeitsaufgaben
Lies den Text aufmerksam und beantworte dann die Fragen.
1. Wer sagt in dieser Geschichte etwas weiter?
Der Oberhase

dem schnellen Fritz,

der schnelle Fritz

der _____________________________,

die _____________________

dem ____________________________,

der _____________________

dem ____________________________,

der _____________________

der _____________________________,

die _____________________

und _____________________________

allen ___________________.
2. Die Nachricht des Oberhasen hat sich am Schluss völlig verändert:
Alle Hasen treffen sich

Alle _____________ treffen sich

in drei Tagen

in __________________________

um vier Uhr früh

um _________________________

bei den sechs Eichen

bei den ______________________

Übrigens:

Übrigens:

Der Jäger

Der _________________________

hat sich das linke

hat sich_______________________

Bein verknackst.

_____________________________
Er liegt im Bett und kann`s nicht weitersagen.

3. Wer hat die Nachricht noch so weitergegeben, dass das Treffen hätte stattfinden können?
Kreuze an.
der schnelle Fritz
die sanfte Emma
der fette Hugo
Toni
die fesche Susi
4. Woran liegt es, dass sich die Nachricht verändert hat? Kreuze an.
Die Hasen haben sich einen Spaß daraus gemacht, die Nachricht zu verändern.
Die Hasen haben nicht gut genug aufgepasst.
Die Hasen konnten sich die Nachricht nicht merken.
5. Manchmal musst auch du eine wichtige Nachricht überbringen. Wie kannst du verhindern,
dass sie verfälscht wird?
Überlege, wie du dich in verschiedenen Situationen verhalten würdest!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

