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Im Wald wohnen ein kleines Pferd und seine Mutter. Eines 
Tages sagt die Pferdemutter zu dem kleinen Pferd: „Du bist 
schon groß geworden. Bitte trage diesen halben Sack mit 
Weizen zur Mühle.“  
 
Once upon a time, there was a little horse that lived with his 
mother in a forest. One day, the mother said to the little 
horse: “You‘re all grown up, now. Please take this half  a sack 
of  wheat to the mill.”  



s�n lín l� zhù zhe m� m� ma hé yì p� xi�o m� y�u yì

ti�n m� m� ma duì xi�o m� shu� n� y� j�ng zh�ng dà

le n� b� zhè bàn dài mài zi tuó dào mò fán qù ba



Vokabelliste (2) 

herausfinden to find out 
zh�o dào

 

kämmen to comb 
sh� l�

 

Kind child 
hái zi

 

können to be able to; can 
néng

 

laufen to run 
p�o

 

liebevoll loving 
cí ài

 

mit leiser Stimme in a low voice 
xi�o sh�ng

 

Mühle mill 
mò fán

 

Pferd horse 
m �

 

rufen to shout 
jiào

 

fallen to fall 
diào

 

Sack sack; bag 
dài

 

senden to send 
sòng

 

seufzen to sigh 
tàn qì

 



Vokabelliste (3) 

sorgfältig careful 
z� xì

 

sprechen to say 
shu�

 

springen to jump 
tiào

 

suchen to look for 
zh�o

 

tief deep 
sh�n

 

unterschiedlich different 
bù tóng

 

Ursache reason; cause 
dào l�

 

versuchen to try 
shì

 

vorsichtig sein to be careful 
xi�o x�n

 

Wald forest 
s�n lín

 

warum why 
wèi shén me

 

Weizen wheat 
mài zi

 

wissen to know 
zh� dào

 

wohnen to live 
zhù
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Das kleine Pferd und der Fluss 
 
China hat eine reiche Tradition 
an Kindergeschichten. Hierzu 
gehört auch die Geschichte von 
dem kleinen Pferd, das von sei-
ner Mutter die Aufgabe gestellt 
bekommt, einen Sack Weizen 

zur Mühle zu bringen. Kindgerecht ist diese 
lehrreiche Geschichte auf  Deutsch, Englisch 
und Chinesisch erzählt und mit Bildern un-
termalt. Die Erzählung eignet 
sich ideal zum Lesen, Vorlesen 
oder Nacherzählen. 
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