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Der Trainer/die Trainerin spielt dem Kind „Die Geschichte vom Eichhörnchen und 
den Mäusen vor“ (Gechichten und Lieder von Brigitte Karner und Elisabeth Pfneisl 
 www.geschichten-und-lieder.com ). Anschließend soll das Kind die Fragen 
beantworten (Seiten 3 und 4). Die Seiten 1 und 2 sind die Kontrollblätter für den 
Trainer/die Trainerin. 
	  
	  
Wie	  groß	  waren	  die	  Ohren	  des	  kleinen	  Hasen?	  
o	  sehr	  groß	  
o	  ganz	  riesengroß	  
o	  mittelgroß	  
o	  klein	  
	  
Was	  haben	  die	  anderen	  Hasen	  zum	  kleinen	  Hasen	  mit	  den	  großen	  Ohren	  gesagt?	  
o	  „Wir	  wollen	  auch	  so	  tolle,	  große	  Ohren	  haben!“	  
o	  „Deine	  Ohren	  sind	  ja	  gar	  nicht	  gleich	  groß!“	  
o	  „Du	  hast	  aber	  große	  Ohren,	  die	  sehen	  toll	  aus!“	  
o	  „Du	  hast	  ja	  viel	  zu	  große	  Ohren,	  das	  ist	  hässlich!“	  
	  
Was	  hat	  der	  kleine	  Hase	  geantwortet?	  
o	  „Ich	  wachse	  doch	  noch,	  vielleicht	  wachsen	  meine	  Ohren	  noch	  mit.“	  
o	  „Ich	  wachse	  doch	  noch,	  vielleicht	  wachsen	  meine	  Ohren	  nicht	  mit.“	  
o	  „Mir	  gefallen	  meine	  großen	  Ohren.“	  
o	  „Ihr	  seid	  doch	  nur	  neidisch!“	  
	  
Wie	  fühlte	  sich	  der	  kleine	  Hase?	  
o	  Er	  war	  stolz	  auf	  seine	  großen	  Ohren.	  
o	  Er	  war	  müde.	  
o	  Er	  war	  hungrig.	  
o	  Er	  war	  traurig.	  
	  
Was	  passierte,	  als	  der	  kleine	  Hase	  gewachsen	  ist?	  
o	  Seine	  Ohren	  sind	  immer	  mit	  gewachsen.	  
o	  Seine	  Ohren	  sind	  nicht	  mit	  gewachsen.	  
o	  Seine	  Ohren	  sind	  ein	  bisschen	  gewachsen,	  waren	  aber	  nicht	  mehr	  so	  groß.	  
o	  Der	  kleine	  Hase	  ist	  nicht	  gewachsen.	  
	  
Was	  meinten	  die	  anderen	  Hasen,	  als	  der	  kleine	  Hase	  gewachsen	  ist?	  
o	  „Jetzt	  bist	  du	  aber	  richtig	  groß!“	  
o	  „Du	  bist	  jetzt	  ein	  schöner	  große-‐Ohren-‐Hase!“	  
o	  „Du	  bist	  immer	  noch	  ein	  hässlicher	  große-Ohren-Hase!“	  
o	  „Du	  bist	  ein	  hässlicher	  kleine-‐Ohren-‐Hase!“	  
	  
Warum	  war	  der	  kleine	  Hase	  nun	  noch	  trauriger?	  
o	  weil	  er	  noch	  größere	  Ohren	  haben	  wollte	  
o	  weil	  das	  Wachsen	  nicht	  geholfen	  hatte	  
o	  weil	  er	  keine	  Freunde	  mehr	  hatte	  
o	  Der	  kleine	  Hase	  war	  nun	  nicht	  mehr	  traurig.	  
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Was	  konnte	  der	  kleine	  Hase	  mit	  den	  großen	  Ohren	  nicht	  besser	  hören?	  
o	  die	  Käfer	  trapsen	  
o	  die	  Regenwürmer	  unten	  in	  der	  Erde	  flüstern	  
o	  die	  anderen	  Hasen	  flüstern	  
o	  eine	  Vogelfeder	  fallen	  
	  
Wo	  waren	  die	  Hasen	  einmal?	  
o	  im	  Maisfeld	  
o	  im	  Kleefeld	  
o	  im	  Wald	  
o	  in	  der	  Stadt	  
	  
Was	  hörte	  der	  kleine	  Hase	  auf	  dem	  Feld?	  
o	  die	  anderen	  Hasen	  über	  ihn	  sprechen	  
o	  die	  Regenwürmer	  unten	  in	  der	  Erde	  flüstern	  
o	  den	  Jäger	  mit	  seinem	  Kind	  
o	  den	  Jäger	  mit	  seinem	  Hund	  
	  
Was	  machte	  er?	  
o	  Er	  wackelte	  mit	  den	  großen	  Ohren	  und	  drehte	  sie	  wie	  ein	  Windrädchen.	  
o	  Er	  lief	  vor	  dem	  Jäger	  davon.	  
o	  Er	  rief	  den	  anderen	  Hasen	  zu,	  dass	  sie	  sich	  im	  Wald	  verstecken	  sollten.	  
o	  Er	  lief	  zum	  Jäger	  und	  spielte	  mit	  dessen	  Hund.	  
	  
Wo	  sind	  die	  Hasen	  hingesprungen?	  
o	  in	  das	  andere	  Feld	  
o	  auf	  die	  Wiese	  
o	  in	  ihre	  Höhle	  
o	  in	  den	  Wald	  
	  
Was	  haben	  die	  anderen	  Hasen	  zum	  kleinen	  Hasen	  mit	  den	  großen	  Ohren	  nun	  gesagt?	  
o	  „Wie	  gut,	  dass	  du	  so	  große	  Ohren	  hast!“	  
o	  „Danke,	  dass	  du	  uns	  gerettet	  hast!“	  
o	  „Die	  Ohren	  sehen	  eigentlich	  auch	  gar	  nicht	  hässlich	  aus!“	  
o	  „Du	  hast	  	  immer	  noch	  große,	  hässliche	  Ohren!“	  
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Wie groß waren die Ohren des kleinen Hasen? 
o sehr groß 
o ganz riesengroß 
o mittelgroß 
o klein 
 
Was haben die anderen Hasen zum kleinen Hasen mit den großen Ohren 
gesagt? 
o „Wir wollen auch so tolle, große Ohren haben!“ 
o „Deine Ohren sind ja gar nicht gleich groß!“ 
o „Du hast aber große Ohren, die sehen toll aus!“ 
o „Du hast ja viel zu große Ohren, das ist hässlich!“ 
 
Was hat der kleine Hase geantwortet? 
o „Ich wachse doch noch, vielleicht wachsen meine Ohren noch mit.“ 
o „Ich wachse doch noch, vielleicht wachsen meine Ohren nicht mit.“ 
o „Mir gefallen meine großen Ohren.“ 
o „Ihr seid doch nur neidisch!“ 
 
Wie fühlte sich der kleine Hase? 
o Er war stolz auf seine großen Ohren. 
o Er war müde. 
o Er war hungrig. 
o Er war traurig. 
 
Was passierte, als der kleine Hase gewachsen ist? 
o Seine Ohren sind immer mit gewachsen. 
o Seine Ohren sind nicht mit gewachsen. 
o Seine Ohren sind ein bisschen gewachsen, waren aber nicht mehr so groß. 
o Der kleine Hase ist nicht gewachsen. 
 
Was meinten die anderen Hasen, als der kleine Hase gewachsen ist? 
o „Jetzt bist du aber richtig groß!“ 
o „Du bist jetzt ein schöner große-Ohren-Hase!“ 
o „Du bist immer noch ein hässlicher große-Ohren-Hase!“ 
o „Du bist ein hässlicher kleine-Ohren-Hase!“ 
 
Warum war der kleine Hase nun noch trauriger? 
o weil er noch größere Ohren haben wollte 
o weil das Wachsen nicht geholfen hatte 
o weil er keine Freunde mehr hatte 
o Der kleine Hase war nun nicht mehr traurig. 
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Was konnte der kleine Hase mit den großen Ohren nicht besser hören? 
o die Käfer trapsen 
o die Regenwürmer unten in der Erde flüstern 
o die anderen Hasen flüstern 
o eine Vogelfeder fallen 
 
Wo waren die Hasen einmal? 
o im Maisfeld 
o im Kleefeld 
o im Wald 
o in der Stadt 
 
Was hörte der kleine Hase auf dem Feld? 
o die anderen Hasen über ihn sprechen 
o die Regenwürmer unten in der Erde flüstern 
o den Jäger mit seinem Kind 
o den Jäger mit seinem Hund 
 
Was machte er? 
o Er wackelte mit den großen Ohren und drehte sie wie ein Windrädchen. 
o Er lief vor dem Jäger davon. 
o Er rief den anderen Hasen zu, dass sie sich im Wald verstecken sollten. 
o Er lief zum Jäger und spielte mit dessen Hund. 
 
Wo sind die Hasen hingesprungen? 
o in das andere Feld 
o auf die Wiese 
o in ihre Höhle 
o in den Wald 
 
Was haben die anderen Hasen zum kleinen Hasen mit den großen Ohren 
nun gesagt? 
o „Wie gut, dass du so große Ohren hast!“ 
o „Danke, dass du uns gerettet hast!“ 
o „Die Ohren sehen eigentlich auch gar nicht hässlich aus!“ 
o „Du hast  immer noch große, hässliche Ohren!“ 
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