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Quiz
Read the story, fill in the blanks with the simple past, and answer the questions in a full sentence in
German.
Der kleine Angsthase von Elizabeth Shaw (Elizabeth Shaw schrieb diese Geschichte) (schreiben)
Es war einmal ein kleiner Angsthase. Der _______ bei seiner lieben Oma (wohnen), die leider auch sehr
ängstlich war. Pass nur immer auf, Kleiner, sagte sie. Es könnte dir etwas wehtun. Angsthase ______
Angst vor dem Hund. (haben) Oma hatte gesagt: Hunde beißen. Er hatte Angst vor großen Jungen. Oma
hatte gesagt: sie werden Dir wehtun. Angsthase, Angsthase! ______ die Kinder. (rufen) Sie _______
nicht mit ihm spielen. (wollen) Da aber ______ Angsthase bitterlich. (weinen) Er war sehr unglücklich. Du
musst Deine Angst überwinden, sagte der gute Onkel Heinrich. Angsthase ________ lieber mit dem
kleinen Ulli. (spielen) Eines schlimmen Tages schlich der Fuchs ins Dorf! Die Hasen rannten schnell
davon. So schnell sie _________. (können) Aber der ganz kleine Ulli _________ nicht so schnell. (laufen)
So fing der böse Fuchs den kleinen Ulli-Hasen. Der böse Fuchs frisst meinen kleinen Ulli! rief der
Angsthase laut. Was soll ich machen? Er war einfach nicht mehr ängstlich und _______ den Fuchs am
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Schwanz. (nehmen) Da war Ulli frei. Der böse Fuchs aber zeigte die Zähne. Aber der Angsthase _____
nicht los. (lassen) Der Angsthase ______ den Schwanz sehr fest. (halten) Der Fuchs rannte auf einen
Baum zu. Da _______ der kleine Angsthase, (sehen), was er machen ________. (sollen) Er _______ ganz
plötzlich los. (lassen) So _______ der böse Fuchs gegen den Baum (fliegen) und er _______ mächtige
Beulen. (bekommen) Angsthase und der ganz kleine Ulli war sehr froh. Die anderen Hasen waren auch
froh. Und der Bürgermeister _______ dem Angsthasen eine Auszeichnung (geben) für seinen Mut!
Siehst du, sagte der gute Onkel Heinrich, und alle Hasen _______ _______ (aufstehen) und _________
(rufen): Bravo! Zuhause seufzte die Oma: Mein Kleiner, hast Du nicht daran gedacht, dass der Fuchs Dir
wehtun könnte? Eigentlich hatte ich keine Zeit dazu, sagte der kleine Angsthase. Ich _______ an den
ganz kleinen Ulli denken. (müssen) Am nächsten Tag ___________ alle Hasenkinder (denken) Hier
kommt der mutige Hase. Er hat den bösen Fuchs besiegt. Alle _______ gemeinsam spielen. (gehen) So
war der kleine Angsthase kein Angsthase mehr.
Answer in complete sentences in German.
1. Wie hat der kleine Angsthase gelernt, immer Angst zu haben?
2. Wovor hatte der kleine Angsthase Angst?
3. Was machte der Angsthase, um den Fuchs zu besiegen?
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