Die Satzzeichen ∙ das Komma
Äsop (ca. 600 v. Chr.) ∙ »Der Hund und das Stück Fleisch«
Ein großer Hund der einem kleinen schwächlichen Hündchen ein dickes Stück Fleisch
abgejagt hatte tobte seine Beute im Maul durch die Stadt.
Als er über eine schmale Brücke lief fiel zufällig sein Blick in das Wasser des darunter
fließenden Baches.
5 Wie vom Blitz getroffen blieb er stehen denn er sah unter sich einen Hund der gierig
seine Beute festhielt.
Der kommt mir gerade recht sagte sich der Hund auf der Brücke heute habe ich aber
wirklich Glück.
Und ich glaube das sein Stück Fleisch noch viel größer ist als meines.

10 Der Hund den seine blinde Gier dazu getrieben hatte stürzte sich gefräßig kopfüber in
den Bach und biss nach dem Hund den er von der Brücke aus gesehen hatte.
Das Wasser spritzte auf. Er ruderte wild im Bach umher und spähte hitzig nach allen
Seiten aber er konnte den Hund mit dem Stück Fleisch nirgends mehr entdecken er
schien verschwunden zu sein.
15 Da fiel dem Hund das andere Stück ein das er zuvor schon erbeutet und eben noch im
Maul gehabt hatte. Jetzt stellte er sich die Frage wo es nur geblieben war? Verwirrt
tauchte er unter die Wasseroberfläche und suchte danach aber seine Mühe blieb vergeblich denn die Strömung hatte den Fleischbrocken längst davongetragen und so
schlich sich der Hund traurig an Land und verfluchte insgeheim den anderen Hund ob20 wohl er doch nur seiner eigenen Dummheit zum Opfer gefallen war.
In seiner dummen Gier war ihm das verlorengegangen was er schon sicher zu haben
glaubte.
Äsop der Dichter will uns mit dieser Fabel sagen das derjenige der von einer Sache nicht
genug bekommen kann Gefahr läuft alles zu verlieren sogar das was er sicher zu haben
25 meint. Und die Moral die wir aus dieser keinen Erzählung gewinnen können lautet natürlich: Habgier oder überhaupt: das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz ist
kein feiner Charakterzug ja es kann sogar gefährlich sein!
Aufgabe: Ergänze die fehlenden Satzzeichen und überlege dir jeweils genau, welche Satzarten
damit voneinander getrennt werden!
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