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Frederick

Rund um die Wiese herum, wo Kühe und Pferde grosten, stond eine olte, otte Stein-
mouer, ln dieser Mouer- nohe bei Scheuer (Scheune) und Kornspeicher - wohnte
eine Fomilie schwotzhofter Fetdmöuse. Aber die Bouern woren weggezogen,
Scheuer und Kornspeicher stonden [eer. Und weit es botd Winter wurde, begonnen
die kteinen Feldmöuse Körner, Nüsse, Weizen und Stroh zu sommeln. Alte Möuse
orbeiteten Tog und Nocht. Atte - bis ouf Frederick.
,,Frederick, worum orbeitest du nicht?", frogten sie. ,,lch orbeite doch", sogte Frederick,
,,ich somm[e Sonnenstrohlen für die kolten, dunklen Wintertoge."
Und ots sie Frederick so dositzen sohen, wie er ouf die Wiese storrte, sogten sie:
,,Und nun, Frederick, wos mochst du jetzt?"

,,lch sommle Forben", sogte er nur, ,,denn der
Winter ist grou."
Und einmol soh es so ous, ols sei Frederick
holb eingeschtofen,,Tröumst du, Frederick?",
frogten sie vorwurfsvoll. ,,Aber nein",
sogte er, ,,ich sommle Wörter. Es gibt
viete longe Wintertoge - und donn
wissen wir nicht mehr, worüber wir
sprechen so[en."
A[s nun der Winter kom und der erste
Schnee fiet, zogen sich die f ünf kleinen
Fetdmöuse in ihr Versteck zwischen den
Steinen zurück.
ln der ersten Zeit gob es noch viel zu essen, und die Möuse erzöhlten sich Geschich-
ten über singende Füchse und tonzende Kotzen. Do wor die Möusetomitie gonz
gtücktich!
Aber noch und noch woren fost o[[e Nüsse und Beeren oufgeknobbert, dos Stroh wor
o[[e, und on Körner konnten sie sich koum noch erinnern. Es wor ouf einmol sehr kott
zwischen den Steinen der otten Mouer und keiner wotlte mehr sprechen.
Do fiet ihnen ptötztich ein, wie Frederick von Sonnenstrohlen, Forben und Wörtern
gesprochen hotte. ,,Frederick!", riefen sie, ,,wos mochen deineYorröle?"
,,Mocht die Augen zu", sogte Frederick und ktetterte oul einen großen Stein. ,,Jetzt
schicke ich euch die Sonnenstrohlen. Fühtt ihr schon, wie worm sie sind? Worm,
schön und gotden?" Und wöhrend Frederick so von der Sonne erzöhtte, wurde den
vier kleinen Möusen schon viel wörmer.
Ob dos Fredericks Stimme gemocht hotte? Oder wor es ein Zouber?
,,Und wos ist mit den Forben, Frederick?", frogten sie oufgeregt. ,,Mocht wieder eure
Augen zu", sogte Frederick. Und ots er von blouen Kornblumen und roten Mohn-
blumen im getben Kornfeld und von grünen Blöttern om Beerenbusch erzöhlte, do
sohen sie die Forben so klor und deuttich vor sich, ols wören sie oufgemott in ihren
kleinen Möuseköpfen.
,,Und die Wörter, Frederick?" Frederick röusperte sich, wortete einen Augenblick und
donn sproch er wie von einer Bühne herob:
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44 ,,Wq streut die Schneeflocken? Wer schmilzt dos Eis?
as Wer mocht loutes Wetter? Wer mocht es [eis?
+o Wer bringt den Glücksktee im Juni heron?
+z Wer verdunkelt den Tog? Wer zündet die Mondtompe on?
as Vier kleine Fetdmöuse wie du und ich
+s wohnen im Himme[ und denken on dich.
so Die erste ist die Frühtingsmous, die tösst den Begen tochen.
sr Als Moler hot die Sommermous die Blumen bunt zu mochen.
sz Die Herbstmous schickt mit Nuss und Weizen schöne Grüße.
ss Pontoffeln broucht die Wintermous für ihre kolten Füße,
s+ Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind vier Johreszeiten.
ss Keine weniger und keine mehr. Vier verschiedene Fröhlichkeiten."

so Ats Frederick oufgehört hotte, ktotschten o[[e und riefen: ,,Frederick, du bist jo ein
sz Dichterl" Frederick wurde rot, verbeugte sich und sogte bescheiden: ,,lch weiß es -
sa ihr lieben Möusegesichter!"

Leo Lionni: Frederick. Kötn: Gertroud Middethouve VerLog, 1967.

Lies clen Text oufmerksom durch und beontworte die Frogen.

1 Wo wohnte die Fetdmousfomitie?

I ln einer olten Steinmouer. §K.§ Tipp aw
Denke daran: Wenn du beieiner
Frage elwas ankreuzen sollsl,

kann eine Anlwort richtig sein

oder auch mehrere. t

weiI der Winter grou ist.

für tonge Wintertoge, wenn die Möuse
nicht wissen, worüber sie reden solten.

f tn Oer Nöhe von Scheuer und Kornspeicher.

[ rueOen einer Wiese, wo Kühe und Pferde grosten.

! ln einem Möusetoch.

2 Wos sommelten die Fetdmöuse ols Wintervorrot?

f Körner

[ rurisse

! Hoter

! weizen

3 Verbinde die possenden Sotzteite.

Frederick sommelte Sonnen-
strohlen

Frederick sommelte Wörter

Frederick sommelte Forben, für die kotten, dunklen
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4 Nummeriere die Sötze in der richtigen Reihenfotge.

hotte genug zu essen und erzöhlte sichDie Möusefomitie wor gtücktich,
Geschichten.

Der Schnee fiet und die Möuse gingen in ihr Versteck zwischen den Steinen.

Die Fomitie erinnerte sich on Fredericks Vorröte.

Die Vonöte woren oufgeknobbert und es wor kolt. Keiner wo[te mehr sprechen.

Frederick ezöhlte von .. .

der Wörme der Sonnenstrohlen.

den roten Tulpen im Kornfetd.

vier kleinen Feldmöusen, die im Himmet wohnen.

den Gesöngen der Feldlerche.

6 Wetches dieser Stichwörter posst nicht zu Fredericks Gedicht?

I Schneefott f sturm

f, Donner

I Mondschein

! Touwetter

! Sonnenschein

Woren Fredericks Vorröte für die Möusefomilie hilfreich?
Begründe deine Antwort mithitfe des Textes.

stimmt nicht

T
T
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n

stimmt
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I
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Frederick sommelte Forben, Sonnenstrohlen und
dunkel und kott ist. Wos würdest du für eine olte,

Licht für den Winter, wenn die Welt
blinde Frou sommeln?

,u ngsauigabe 4


