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Arbeitsauftrag

Stellt zu zweit oder zu dritt ein Plakat über euer Tier her.
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Schreibt 8 Stichworte heraus, die ihr wichtig findet.
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Lest zuerst den Text genau durch.
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Schreibt zu diesen 8 Stichworten je einen Satz in Schnürlischrift. Lass sie
korrigieren.

Malt das Tier aus. Vergleicht mit dem Vorbild, es sollte möglichst echt aussehen!
Klebt die ausgemalten Tierbilder auf das Plakat und schreibt die korrigierten Sätze
darauf ab.
Gestaltet das Plakat wie ihr wollt. (Farben, Stifte, Schrift, Form)

Zeichnet noch passende Dinge auf das Plakat. Ihr könnt auch zu jedem Satz eine
kleine Zeichnung machen.
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Stellt zu zweit oder zu dritt ein Plakat über euer Tier her.
Lest zuerst den Text genau durch.
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Schreibt 8 Stichworte heraus, die ihr wichtig findet.
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Schreibt zu diesen 8 Stichworten je einen Satz in Schnürlischrift. Lass sie
korrigieren.
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Malt das Tier aus. Vergleicht mit dem Vorbild, es sollte möglichst echt aussehen!
Klebt die ausgemalten Tierbilder auf das Plakat und schreibt die korrigierten Sätze
darauf ab.
Gestaltet das Plakat wie ihr wollt. (Farben, Stifte, Schrift, Form)
Zeichnet noch passende Dinge auf das Plakat. Ihr könnt auch zu jedem Satz eine
kleine Zeichnung machen.
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Die Maus
Hallo, ich bin eine Maus, genauer
eine Feldmaus. Ich lebe am
Waldrand und baue mir ein
richtiges Höhlensystem. Ich lebe
mit meiner Familie, meinen Onkeln
und Tanten und allen zusammen,
die ich kenne. Wir sind eine grosse
Familie.

für
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Ich schlafe immer wieder. Es spielt
keine Rolle, ob es Tag oder Nacht ist. Ich habe einfach einen Rhythmus, der mir
sagt, wann ich schlafen muss und wann fressen.

Am liebsten fresse ich Klee, Getreide, Rüben, Gräser und Rinde von Bäumen. Das
macht den Bauern keinen Spass. Das meiste Futter sammle ich für den Winter in
meinen Höhlen.
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Ich bin sehr klein, nur etwa 12 cm gross, das ist kleiner als deine Schachtel.
Deshalb sieht man mich auch sehr selten.
Mein Fell ist braun bis gelbgrau. Im Winter ist es etwas dicker, aber es hat keine
andere Farbe.
Ich schlafe im Winter nicht mehr als sonst, ich komme nur nicht an die
Oberfläche. Ich bleibe in meinen verschiedenen Höhlen und lebe von den
Vorräten, die ich im Sommer und Herbst gesammelt habe. Das sollte reichen.

Mein Weibchen bekommt sehr viele Babys, bis zu 12! Und das sogar bis zu
siebenmal im Jahr. Die Kinder sind nach 13 Tagen erwachsen und können selber
Babys bekommen. Das ist sehr viel! Stell dir vor, wie viele Kinder das in einem
Jahr geben kann! Das ist unglaublich.
Ein Fluss oder Bach ist kein Problem für mich, ich schwimme einfach hindurch,
das gefällt mir sehr!

Am meisten fürchte ich mich vor Füchsen. Aber auch Raubvögel und Eulen
machen mir Angst.
Seit neuestem muss ich mich auch vor Autos und Katzen in acht nehmen. Katzen
fangen mich nur zum Spass, sie haben ja gar keinen Hunger. Das ist nicht gut,
weil: wenn ich schon gefangen werde, dann wenigstens von einem Fuchs, der
das Fressen braucht!

Magst du das auch am liebsten?

Das Eichhörnchen
Hallo, ich bin ein Eichhörnchen!
Ich lebe im Wald auf den Bäumen.
Ich bin auf allen Bäumen zuhause,
Hauptsache es hat eine Astgabel,
wo ich mein Nest bauen kann.
Ich springe sehr gerne von Ast zu
Ast. Beim Steuern hilft mir dabei
mein grosser, buschiger Schwanz.
Auf den Boden gehe ich nur, wenn
ich Hunger habe.
Ich schlafe in der Nacht. Da ist es
dunkel und ich sehe nicht gut.
Am liebsten fresse ich Nüsse,
Samen und Blätter. Aber manchmal finde ich ein Vogelei oder eine Schnecke.
Das ist eine willkommene Abwechslung.
Die Nüsse halte ich mit meinen kurzen Vorderfüssen fest und nage sie auf. Ich
habe ein starkes Gebiss. Leider kann ich mein Essen nicht auf den Baum
mitnehmen, deshalb muss ich immer sehr schnell fressen.
Ich bin von meiner Schnauze bis zum Schwanz in voller Länge etwa 50 cm lang.
Das ist etwa so wie die Breite deines Tisches.
An meinen Ohren sind Büschel, damit ich besser hören kann. Mein Fell ist
rotbraun, im Winter ist es dunkler. Mein Schwanz ist sehr flauschig und warm. Er
hilft mir im Winter, nicht kalt zu bekommen.
Im Winter schlafe ich häufig. Es ist mir zu kalt. Aber wenn ich Hunger habe muss
ich Futter suchen. Ich habe extra im Herbst viele Nüsse und Samen im Wald
versteckt, damit ich immer Futter habe. Hoffentlich finde ich sie wieder.
Meine Babys trage ich etwa 5 Wochen in mir und bekomme im August dann
zwischen 2 und 5 Kindern. Manchmal bekomme ich auch noch im Januar Junge,
aber nur, wenn der Winter nicht zu kalt ist.

Seit neuestem gehe ich auch in Gärten oder in Parkanlagen, wo Bäume stehen.
Aber ich muss sehr aufpassen, dass mich auf den Strassen kein Auto erwischt.
Das passiert sehr häufig.

Das sind meine Fussspuren. Kannst du gleich gehen wie ich?
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Der Dachs

Hallo! Wir sind ein Rehpaar. Wir sind nur
zusammen, um uns zu paaren, damit es
Nachwuchs gibt. Sonst leben wir getrennt.
Wir wohnen im Wald und schlafen auf dem
Boden, wo wir lästige Äste, Blätter und was
sonst noch herumliegt wegscharren, damit
wir uns schön auf der Erde hinlegen
können.

Hallo, ich bin ein Dachs.
Ich lebe im Wald und
schlafe in einer Höhle,
also einem Bau, die ich
selber grabe. Ich habe
sehr gute Pfoten zum
Graben. Mein Bau kann
sehr tief werden und für
mehrere Familien
reichen. Am liebsten
polstere ich meinen Bau
mit Blättern und Pflanzen aus, die ich aber immer wieder auswechseln muss. Ich
mag es sauber!

ich

Am Tag sind wir eher scheu und verstecken
uns. Wenn der Abend kommt, gehen wir
auf Wiesen und Weiden, um zu grasen. Bei
uns nennt man das äsen. Wir fressen
aber auch Beeren und Knospen von jungen
Bäumen. Da hat aber der Förster keine
grosse Freude.

t

Das Reh

Am liebsten bin ich am Abend unterwegs, da sehen mich nicht viele.

Ich esse eigentlich alles. Am liebsten sind mir aber Würmer und Schnecken, aber
auch Beeren, Wurzeln und Samen mag ich. Manchmal erwische ich ein Ei oder
sogar eine Eidechse, das ist aber eher selten.

Wir sind beide etwa 120 cm lang und 70 cm
hoch. Das ist etwa so hoch und lag wie dein
Tisch. Das Männchen, der Bock, ist etwas
grösser, aber nicht viel.

Ich bin etwas 110 cm lang. Das ist von meiner Schnauze bis zu meinem
Schwanz. Du kannst mich mit der Länge deines Tisches vergleichen.

Das Weibchen, die Geiss, bekommt im Frühling ihre Babys. Meistens sind es
zwei, manchmal nur eines. Die Babys sind hellbraun und haben weisse Flecken.
Sie verstecken sind im hohen Gras. Sie müssen aber sehr aufpassen, dass keine
Mähmaschine kommt.
Wir verstecken uns meist im Gebüsch. Wir springen dann einfach hinein und
hoffen, dass uns niemand sieht, das ist auch fast immer der Fall.
Am meisten fürchten wir uns vor Hunden, die nicht an der Leine sind. Die jagen
uns nach. Das ist sehr anstrengend, vor allem im Winter, weil wir dann nicht so
viel Futter finden können, um wieder kräftig zu werden. Autos sind auch sehr
gefährlich, da wir häufig über Strassen müssen, damit wir genug zu Fressen
haben.

Ich habe ein weiss-schwarz gestreiftes Gesicht bis hinter die Ohren. Mein Rücken
ist grau. Ansonsten bin ich eher dunkel. Ich habe sehr kleine Augen. Meine
Pfoten sind schwarz und sehr gross.
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Im Sommer sind wir so rot wie der Fuchs
und haben ein weisses Hinterteil. Wir haben einen sehr kurzen Schwanz, den
brauchen wir ja für nichts. Die Männchen von uns haben ein Geweih, aber es ist
nicht so gross wie bei einem Hirsch. Die sind sowieso viel grösser als wir.

Im Winter schlafe ich nur. Ich muss deshalb im Herbst viel fressen, damit ich
nicht zu früh erwache, da ich nichts finden würde. Mir ist im Winter einfach wohl
in meinem Bau und da sehe ich nicht ein, weshalb ich in die Kälte gehen müsste.
Mein Weibchen bekommt im Februar oder März 1-5 blinde, weiss-wollige Babys.
Nach etwa 4 Wochen öffnen sie die Augen. Die Babys dürfen bis in den Herbst
bei der Mama bleiben, dann müssen sie gehen. Mama will neue Babys. Ich bleibe
mein Leben lang mit meinem Weibchen zusammen und baue immer weiter an
unserem Bau.
Seit neuestem gehe ich auch gerne zu den Häusern, weil da immer leckere
Küchenabfälle auf mich warten. Auf dem Rückweg muss ich immer aufpassen,
dass mich kein Auto erwischt.

Gehst du gleich wie ich? Versuch es mal!

Der Feldhase
Hallo, ich bin ein Feldhase. Bitte verwechsle
mich nicht mit einem Kaninchen, ich lebe nie
in Gefangenschaft und bin auch viel grösser.
Ich lebe im Gebüsch am Rand des Waldes
und baue mir am Boden ein Nest aus Gras
und Laub. Dort fühle ich mich wohl.
Ich bin eher am Tag unterwegs, da ich dann
besser sehen kann. Manchmal gehe ich aber
auch in der Nacht auf Futtersuche.
Mein Lieblingsessen ist nicht die Rübe. Ich
fresse sehr gerne Gras, Blätter und Rinden.
Im Winter finde ich manchmal einen alten
Apfel oder etwas Gemüse auf den Feldern.

für

Gehst du auch so? Hast du auch solche Füsse?
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Ich habe sehr starke Zähne und kann eigentlich alles nagen, was herumliegt. Ich
habe eben typische Hasenzähne.
Ich bin von meiner Schnauze bis zu meinen Hinterbeinen 70 cm lang, das ist
etwas breiter als dein Tisch.
Als Feldhase habe ich ein gelbbraunes Fell, die Kaninchen haben graues Fell. Ich
habe im Sommer eher kurzes, feines Fell. Im Winter wird es dick und flauschig,
damit ich warm habe. Ich werde nicht weiss.
Ich schlafe im Winter nicht mehr als im Sommer. Es ist schwierig, im Winter
Nahrung zu finden, aber ich schlage mich durch. Irgendetwas liegt immer herum,
auch wenn es nur etwas Rinde ist.

Der Fuchs
Hallo! Ich bin ein Fuchs,
genauer ein Rotfuchs. Ich lebe
im Wald und schlafe in einer
Höhle, die ich manchmal selber
grabe. Meistens besetze ich
aber eine Höhle eines anderen
Tieres, wie zum Beispiel dem
Dachs!
Aber ich schlafe nicht dann,
wenn du schläfst, ich schlafe am Tag.
In der Nacht gehe ich auf die Jagd, da ich viel besser sehen kann als die anderen
Tiere.

Ich fresse am liebsten Mäuse. Manchmal gibt es einen Vogel oder sogar ein
junges Reh, aber das ist ganz selten.
Ich fange mein Fressen mit einem Sprung und halte es fest, bei Mäusen geht das
sehr gut, da ich sie so überraschen kann.
Ich kann sehr gut hören und riechen, bei Füchsen nennt man das wittern.
Meine Grösse beträt von der Schnauze bis zur Schwanzspitze etwas 110 cm. Das
ist etwas so lang wie deine Schulbank.
Ich habe braunrotes Fell, das im Winter sehr weich und flauschig ist. Meine
Pfoten sind schwarz und meine Schwanzspitze ist weiss. Da mein Schwanz
besonders kuschelig und warm ist, wickle ich ihn bei Kälte um meinen Körper,
dann ist mir wohl.

Mein Weibchen kann bis zu 4 Babys bekommen. Und das viermal im Jahr!
Trotzdem helfe ich ihr nicht, das ist eben Frauensache. Aber die Kinder werden
auch sehr schnell gross und brauchen ihre Mutter nicht lange. Nur ein halbes
Jahr, dann sind sie so gross wie ich.

Ich schlafe im Winter nicht länger als sonst, obwohl es im Winter sehr schwierig
ist, etwas zu Fressen zu finden.

Ich habe viele Feinde, aber die meisten sind nicht so schnell wie ich. Ich laufe
fast so schnell wie ein kleines Motorrad. Meine Feinde sind Füchse und vor allem
Raubvögel. Aber auch Autos machen mir grosse Angst. Ich bin halt nicht
schneller als die.

Die Fähe trägt die Jungen etwa 7 Wochen und bekommt dann Mitte März bis
fünf Junge. Als Vater bin ich da nicht dabei. Meine Jungen sind blind, wenn sie
zur Welt kommen und trinken viel Milch von ihrer Mutter.

Kannst du auch so hüpfen wie ich?

Ich belle, heule und jaule ähnlich wie ein Hund. Nur nicht so häufig. Nur wenn
ich ein Weibchen anlocken will. Fuchsweibchen nennt man Fähe.

Seit neuestem gehe ich auch zu den Häusern, da gibt es manchmal leckere
Küchenabfälle, aber ich muss sehr aufpassen, dass mich niemand sieht! Ich bin
nämlich sehr scheu.

Das sind meine Fussabdrücke. Gehst du gleich?
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Hallo! Ich bin ein Igel. Ich
wohne in Gebüschen oder
Hecken am Waldrand, da kann
ich mich sehr gut verstecken.
Ich baue mir da aus Laub und
Moos ein kleines Nest, da ist es
kuschelig. Auf Wiesen fühle ich
mich gar nicht wohl.
Ich schlafe am Tag. Für dich ist das bestimmt komisch, aber ich mag die
Dunkelheit, da sehen mich nicht viele andere Tiere. Das ist gut so.
Ich esse am liebsten Insekten, Schnecken, Würmer und anderes Kriechtier.
Hauptsache es lebt auf dem Boden und ist viel kleiner als ich. Diese Tiere können
mir auch nicht entwischen, ich bin nämlich eher langsam, dafür kann ich sehr gut
riechen und fühlen.
Als Igel bin ich kein grosses Tier. Aber dennoch werde ich bis zu 30 cm lang, das
ist etwa so breit wie dein Stuhl.

Im Winter schlafe ich nur. Ich muss im Herbst sehr viel fressen, damit ich den
ganzen Winter in meinem Nest bleiben kann. Ein Winterschlaf ist schön! Ich
merke dann gar nicht, was um mich passiert. Wenn ich zu früh erwache,
bekomme ich Hunger, das ist sehr blöde, da es im Winter keine Nahrung für
mich gibt.
Mein Weibchen bekommt etwa 7 Babys auf einmal und das vielleicht 2 mal im
Jahr. Das ist gut so. Auch die Babys haben schon Stacheln, die tun aber noch
nicht weh.
Am meisten muss ich auf Füchse, Dachse und Uhus aufpassen, die wollen mich
manchmal fressen. Aber am grössten ist die Gefahr der Autos. Viele meiner
Freunde werden überfahren. Aber was soll ich tun? Ich bin ja nicht schnell
genug.
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Magst du diese Nahrung auch am liebsten?

An
s

Ich besitze auf meinem Rücken viele Stacheln, die ich zur Verteidigung brauche.
Dann rolle ich mich zu einer Kugel zusammen und bin rundherum stachelig. Die
Stacheln sind an den Spitzen weiss und sonst eher dunkel. Mein Bauch ist ganz
flauschig und braun.
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Der Igel
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