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Resource 2b1
Die vier Freunde
Das Wetter ist schön und sonnig. Das kleine, schwarze Pferd geht spazieren. Es sieht einen schönen
Apfelbaum mit einem schönen, roten Apfel. „Oh!“ sagt das kleine, schwarze Pferd, „das ist ein
schöner, roter Apfel. Ich möchte ihn essen.“
Das kleine, schwarze Pferd versucht, den Apfel zu pflücken, aber der Apfel ist zu hoch! „Hmmm,“ sagt
das kleine, schwarze Pferd. „Ich hole meinen Freund, das Schaf.” Das Pferd galoppiert, das Pferd
galoppiert zum Schaf.
Klopf! Klopf! Klopf!
„Wer ist da?“ sagt das kleine, weiße Schaf.
„Ich bin es, das kleine, schwarze Pferd. Komm bitte und hilf mir.“
„Ja, ich komme sofort.“
Die zwei Freunde rennen zum Apfelbaum zurück. Das Schaf sieht den schönen, roten Apfel.
„Oh,“ sagt das kleine, weiße Schaf, „das ist ein schöner, roter Apfel. Ich möchte ihn essen.“
„Schnell, schnell!“ sagt das kleine, schwarze Pferd. „Steig auf meinen Rücken.“ Das Schaf steigt auf
seinen Rücken. Es versucht, den Apfel zu pflücken, aber der Apfel ist zu hoch!
„Hmmm,“ sagt das kleine, weiße Schaf,
„ich hole meinen Freund, das Kaninchen.“ Das Schaf rennt, das Schaf rennt zum Kaninchen.
Klopf! Klopf! Klopf!
„Wer ist da?“ sagt das kleine, graue Kaninchen.
„Ich bin es, das kleine, weiße Schaf. Komm bitte und hilf mir.“
„Ja, ich komme sofort.“
Die zwei Freunde rennen zum Apfelbaum zurück. Das Kaninchen sieht den schönen, roten Apfel.
„Oh,“ sagt das kleine, graue Kaninchen, „das ist ein schöner, roter Apfel. Ich möchte ihn essen.“
„Schnell, schnell!“ sagt das kleine, weiße Schaf. „Steig auf meinen Kopf.“ Das Kaninchen steigt auf
seinen Kopf. Das Kaninchen steht auf dem Schaf, und das Schaf steht auf dem Pferd. Das Kaninchen
versucht, den Apfel zu pflücken, aber der Apfel ist zu hoch!
Hmmm,“ sagt das kleine graue Kaninchen, „ich hole meine Freundin, die Maus.“
Das Kaninchen hüpft, das Kaninchen hüpft zur Maus.
Klopf! Klopf! Klopf!
„Wer ist da?“ sagt die kleine, braune Maus.
„Ich bin es, das kleine, graue Kaninchen. Komm bitte und hilf mir.“
„Ja, ich komme sofort.“

Die zwei Freunde rennen zum Apfelbaum zurück. Die Maus sieht den schönen, roten Apfel.
„Oh,“ sagt die kleine, braune Maus, „das ist ein schöner, roter Apfel. Ich möchte ihn essen.“
„Schnell, schnell!“ sagt das kleine, graue Kaninchen. „Steig auf meine Nase.“
Die Maus steigt auf seine Nase. Das Schaf steht auf dem Pferd, das Kaninchen steht auf dem
Schaf und die Maus steht auf dem Kaninchen! Die Maus streckt die Hand aus und… sie pflückt
den schönen, roten Apfel!
„Hurra!“ ruft die kleine, braune Maus und klettert runter.
„Hurra!“ ruft das kleine, graue Kaninchen und klettert runter.
„Hurra!“ ruft das kleine, weiße Schaf und klettert runter.
„Hurra!“ ruft das kleine, schwarze Pferd.
Mampf! Mampf! Mampf! Die vier Freunde essen den schönen, roten Apfel. Lecker, lecker,
lecker!
Dann galoppiert das kleine, schwarze Pferd nach Hause. Auf Wiedersehen!
Das kleine, weiße Schaf rennt nach Hause. Auf Wiedersehen!
Das kleine, graue Kaninchen hüpft nach Hause. Auf Wiedersehen!
Und die kleine, braune Maus trippelt nach Hause. Auf Wiedersehen!
The Four Friends
It is a beautiful day. The sun is shining. Little black horse is walking in the fields. He sees a big
red apple in a beautiful apple tree. ‘Oh’, says little black horse, ‘what a beautiful red apple. I
would really like to eat the beautiful red apple.’
So little black horse tries to take the apple but it is impossible!
‘Hmmm’, says little black horse, ‘I am going to look for my friend the sheep.’ The horse
gallops, gallops to the little white sheep’s house.
Knock, knock, knock!
‘Who is it?’ says little white sheep.
‘It’s me, little black horse. Please come and help me.’
‘Yes I’ll come now.’
So the two friends return to the apple tree. The sheep sees the beautiful red apple. Oh’, says
little white sheep, ‘what a beautiful red apple. I would really like to eat the beautiful red
apple.’
‘Quick, quick, says little black horse, ‘climb on my back.’ So the sheep climbs on the horse’s
back. He tries to take the apple but it is impossible!
‘Hmmm’, says little white sheep, ‘I am going to look for my friend the rabbit.’ The sheep runs,
runs to the little grey rabbit’s house.
Knock, knock, knock!

‘Who is it?’ says little grey rabbit.
‘It’s me, little white sheep. Please come and help me.’
‘Yes I’ll come now.’
So the two friends return to the apple tree. The rabbit sees the beautiful red apple. Oh’, says little
grey rabbit, ‘what a beautiful red apple. I would really like to eat the beautiful red apple.’
‘Quick, quick, says little white horse, ‘climb on my head.’ So the sheep climbs on the horse’s back
and the rabbit climbs on the sheep’s head. He tries to take the apple but it is impossible.
Hmmm’, says little grey rabbit, ‘I am going to look for my friend the mouse.’ The rabbit hops, hops
to the little brown mouse’s house.
Knock, knock, knock!
‘Who is it?’ says little brown mouse.
‘It’s me, little grey rabbit. Please come and help me.’
‘Yes I’ll come now.’
So the two friends return to the apple tree. The mouse sees the beautiful red apple. Oh’, says little
brown mouse, ‘what a beautiful red apple. I would really like to eat the beautiful red apple.’
‘Quick, quick, says little grey rabbit, ‘climb on my nose.’
So the sheep climbs on the horse’s back and the rabbit climbs on the sheep’s head and the mouse
climbs on the rabbit’s nose. She reaches out her hand and…takes the beautiful red apple.
‘Hoorah!’ cries little brown mouse and she gets down.
‘Hoorah!’ cries little grey rabbit and he gets down.
‘Hoorah!’ cries little white sheep and he gets down.
‘Hoorah!’ cries little black horse.
Crunch, crunch, crunch.
The four friends eat the beautiful red apple. Yum!
Then the little black horse gallops home. Goodbye!
Then the little white sheep runs home. Goodbye!
Then the little grey rabbit hops home. Goodbye!
Then the little brown mouse scurries home. Goodbye!

