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Was gibt es auf dem Bild zu sehen? Lies und kreuze an!

Der Elefant trägt einen Frosch und drei Vögel.
Die Giraffe hat zwei Hörner und zwei Ohren.
Vor dem Ameisenbären klettert ein Koala.
Das Nashorn hat zwei Hörner und spitze Lippen.
Der Orang Utan sitzt auf dem Löwenkopf.
Ein Schimpanse klettert über den Hals der Giraffe.
Ein Flamingo mit langen Beinen füttert sein Junges.
Ein Tapir hat an jedem Ohr einen weißen Rand.
Der Schneeleopard hat ein Fell mit langen Streifen.
Der Ameisenbär hat einen ganz langen und schmalen Kopf.
Der Löwe im Fenster zeigt seine Zähne und Krallen.
Welches Tier könnte solche Hände haben?
Suche das Tier und male es gelb an!

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein
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Welche Regeln sollen wir beachten? Streiche durch und finde die Zahl!

1

1

2

Tammi trägt kurze lange Hosen und hält den Daumen Finger in die Luft.
3 Wir tragen einen Schutz vor Mund und Nase auf dem Kopf .
4 Wir halten einen Abstand von 15 Zentimeter 15 Meter 1 m + 50 cm .
5 Wir sollen klatschen, wenn es regnet uns gründlich die Hände waschen .

6 Wir sollen immer in großen kleinen Gruppen unterwegs sein.
7 Wir sollen immer laut sprechen niemanden anhusten oder anniesen .

Tammi ist ein verkleideter Tiger , Wolf , Löwe , Bär !
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Kreuze an!

Die Tiere im Zoo müssen regelmäßig gefüttert werden.
Tiger fressen gesundes Obst und viele Süßigkeiten.
Elefanten können sich im Zoo richtig gut verstecken.
Das Futter für die Tiere darf auch alt und schimmlig sein.
Wer Tiere ganz nahe sehen will, benutzt ein Fernglas.
Alle Zoobesucher dürfen immer alle Tiere füttern.
Im Zoo soll niemand über die Gitter klettern.
Wer kleine Tiere ganz groß sehen will, braucht eine Lupe.

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

An welche Stelle müssen die Zahlen 1 bis 9 ?

Der Zoodirektor
Die Gärtner pflegen
Die Arbeiter kehren
Die Pflegerin versorgt
Die Tierärztin verbindet
Am Kiosk kann ich
Wer den Weg nicht kennt,
Die Lehrerin unterrichtet
An der Kasse kaufe

die Tiere in ihren Gehegen.
kalte Getränke kaufen.
leitet den Zoo.
ich meine Eintrittskarte.
alle Blumen und Sträucher.
die Wege und Plätze.
die blutende Wunde.
nutzt einen Zooplan.
8 die Kinder ihrer Klasse.



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Welches Wort ist falsch? Streiche es durch!

Dieses Tier gibt es wirklich nicht .
Es hat einen besonders langen kurzen Schwanz.
Oben sieht es aus wie ein Gepard Kaninchen .
Sein Hals hat viele kleine Streifen Punkte .
Am Bauch hat das Tier weißes schwarzes Fell.
Es sitzt auf einem hohen Zaun Baumstumpf .
Sein Blick ist nach unten vorn gerichtet.
Körper und Schwanz Kopf sind von einem Affen.
Gib dem Tier einen
passenden Namen!

…………………………………………………………
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und die fehlenden Zahlen!

Was sich reimt, ist gut!
Einige Beine und Ohren gingen beim
Zeichnen ver __ __ __ __ __ .

Finde die richtigen Antworten

Bei den Guanakos auf dem Bild
stimmt etwas nicht. Du musst nur
genau zählen und überlegen.
Eigentlich muss jedes Guanako zwei Ohren haben.

 ja

 nein

Eigentlich muss jedes Guanako vier Beine haben.

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

Drei Tiere schauen nach rechts und zwei Tiere nach links.
Es sind zusammen 5 Tiere zu sehen.
Ein Schwanz ist von einem Tier verdeckt und nicht zu sehen.
Wie viele Ohren sind im Bild zu sehen?
2+2+2+2+2=

2 + 1 + 1 +2 + 1 =

Wie viele Beine sind im Bild zu sehen?
4+4+4+4+4=

4+3+4+4+0=

52=

___

Es fehlen

54=

Es fehlen

Ohren.

___
Beine.
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Hier gibt es viel zu tun! Welche Aussagen sind richtig. Kreuze an!

Die Kiste hat vier Räder.
ja  nein

Alle warten ganz gespannt, denn da kommt ein
__ __ __ __ __ __ __ .

Die große Kiste
hängt mit sechs
Seilen am Haken
vom Kranauto.
 ja  nein
Einige Menschen
stehen vor der
bemalten Wand.
 ja  nein

Der Kran kann die Kiste über die große Wand heben.
Das Kranauto muss mehr als vier Rädern haben.
Auf dem Bild sind mehr als zehn Menschen zu sehen.
Die Kiste ist größer als die Wand.
Der zwanzigste Buchstabe im ABC kommt hierher.
Der vierzehnte Buchstabe im ABC muss hierher.
Der erste Buchstabe im Alphabet kommt an diese Stelle.
Hier soll der sechste Buchstabe aufgeschrieben werden.
Der fünfte Buchstabe kommt hierher.
Schreibe den zwölften Buchstaben in dieses Kästchen!
Der Buchstabe, der fehlt, ist der zwischen D und F.

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

T
N
A
F
E
L
E

Lies von unten nach oben!

Ein Kran trägt eine
schwere Last.
 ja  nein
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Welcher Sätze passen zum Bild? Kreuze an!

Vor dem Elefantenhaus arbeiten die Tierpfleger.
Mit dem Fahrer sind zusammen fünf Menschen zu sehen
Ein Elefant hilft bei der besonders schweren Arbeit.
Zwei Pfleger tragen voll beladene Eimer.
Alle Pfleger müssen lange Hosen anhaben.
Nur eine Person trägt eine richtige Schirmmütze.
Zwei Pfleger laden Elefantenkot in den Schaufelradlader.
Alle Arbeiten werden nur mit Maschinen erledigt.
Tierpfleger müssen die Tiergehege sauber halten.
Das Haus ist aus Ziegelsteinen gebaut.
Zwei Pfleger arbeiten mit Schaufel und Besen.
Das große Tor hat ein anderes Muster als die Wand.



Male das Bild mit diesen Farben aus!

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

Zähle alle Ziegel der Wand! Quatsch!
Das machst du bitte nicht! 

Die Ziegelwand soll rot sein. Die Jacken sind grün und die T-Shirts gelb.
Alle anderen Farben kannst du dir aussuchen.
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Findest du alle Unterschiede?
Es sind zehn. Kreise sie ein!
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Finde die Reimwörter und male!

Viele Menschen schmücken sich
allzu gern mit einem Ring .
Dazu braucht es einen St ich
durch die Haut, damit das D ing
dann auch wirklich richtig hält
und nicht wieder runterf ällt .

Beide Hörner eines
Tieres sind nicht gleich.
Sie ähneln sich.

So sieht die Fahne vom
Kanton Uri in der Schweiz aus.

Reimwörter müssen ähnlich klingen.
Was gleich klingt, kann aber auch
verschieden geschrieben sein.

Mit ihrem weiten
Hörnerstand,
sind diese Tiere
weltbe kannt .
Aus Weithornund aus Zeburind,
die beide alte
Rassen sind ,
entstand einst
das Watussirind.
Diese Zucht
geschah
einstmals in
Ostafr ika und
ist schon mehr als
fünfmal tausend
Jahre her .



Hufe und Hörner sind grau.

Ring und Zunge rot, Kopf
schwarz, Hintergrund gelb

Malst du sie rot, sieht jedes Kind , dass das rote Bullen sind .
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Sprachbild mit Tieren

„Jedem Tierchen, sein Pläsierchen“
wird gesagt, wenn alle ihr Vergnügen haben.
Manchmal geht es um
leben und leben lassen
und manchmal wirklich
um Leben und Tod.

Manche nehmen
immer alles tierisch
ernst. Andere
haben darauf
keinen Bock.

Das ist hier die Frage:
Wanderheuschrecke oder Chamäleon ?
Welcher Satz passt zu welchem Tier? Lies und kreuze an!

Dieses Tier kann unglaublich schielen und sehr gut zielen.
Mit seiner enorm langen Zunge ist dieser Jäger gut bewaffnet.
Dieses Tier tanzt dem anderen auf der Nase herum.
Das Tier ist dem anderen spinnefeind und hat es buchstäblich
zum Fressen gern.
Wenn diese Tiere massenhaft vorkommen und wandern, sind
sie die Plage und der Schrecken der Menschen.
Dieses Tier kann das andere nicht sehen, weil das regungslos
im toten Winkel sitzt.
Mit seinen sechs Beinen kann sich dieses Tier gut festhalten.
Dieses Kriechtier muss sehr geduldig sein, um vielleicht doch
noch seinen Bärenhunger zu stillen.
Dieses Tier hat bisher Schwein gehabt, weil es an der richtigen
Stelle sitzt.
Bisher ist dieses der beiden Tiere der Pechvogel.
Dieses Tier hat sich in die Höhle des Löwen begeben.
Zu seinem Glück lässt dieses Tier gerade nicht die Sau raus.

W




C




































lesen – denken - malen - knobeln - zählen - rechnen

Lies und male!

o Hier siehst du die Pferdestute Rosalie. Male das Bild feritg!
o Über ihr scheint die Sonne.
o Rosalie ist ein ganz besonderes Pferd.
o Vor ihr steht ein blauer Eimer mit roten und gelben Äpfeln.
o Auf dem Kopf trägt Rosalie einen schwarzen Zylinderhut.
o Auf dem Boden, unter ihrem Schwanz liegen fünf Pferdeäpfel.
o Der Sattel ist rosa gefärbt.
o Ihre Hufe sind dunkelrot lackiert.
o Rosalie hat weißes Fell mit blauen Punkten.
o Rosalies Mähne und ihr Schwanz sind lila.
o Die Zügel sind gelb und glänzen in der Sonne.
o Rosalie ist ein Spielgerät zum Klettern.
o Ein Kind sitzt auf Rosalie.

Muss Rosalie
überhaupt etwas
fressen?
ja  / nein 
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Vom Bild zur Erkenntnis – Mensch, sei klug, lerne vom Tier!
Welche Aussage trifft zu? Kreuze an!
Auf dem Bild sind Bäume und Felsen zu sehen.
Eine Giraffe und ein Nashorn laufen durch das Gehege.
Das Bild ist von schräg oben aus aufgenommen worden.
Es ist ein deutlicher Trampelpfad zu erkennen.

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

Zeichne auf den Weg, den das große
Tier läuft, in das Bild zwei Pfeile
mit der richtigen Laufrichtung ein!

Von Tieren lernen
AK

Wer ungern
in der Ecke steht ,
und lieber
seine Runden dreht ,
ist dumm,
wenn er im Kreise geht .
Denn durch nur
immer gleiches Drehn
wird eine Seite innen gehn ,
die andre muss nach außen sehn .
Kreuzt du die Bahn
in ihrer Mitte ,
entlastest du
die Last der Schritte .
Drum kreise immer mit Bedacht !
Das Nashorn hat es vorgemacht .
Lauf keine Null, lauf eine Acht .

Das Gedicht soll sich reimen. Dazu
fehlen aber bisher noch einige
Buchstaben.
Finde die Reimwörter und trage
die Buchstaben ein!
Wenn du Lust hast, kannst du das Gedicht
auswendig lernen. Lies es und sprich es laut vor
dich her. Du kannst dabei auch herumlaufen.
Tue es mit Bedacht! Lauf keinen Kreis,
lauf eine …  !
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Elefant und Mensch

Buchstaben finden und Bild ausmalen
Wort - Farbe – Muster

Tempelelefant
AK
5

Fragst du den Tempelelefanten.
nach seiner Arbeit, seinem Tun:
Er macht, was man ihm beigebracht hat,
1

zu mehren einer Gottheit Ruhm.
1

5

O __ __ __ __ __
Man malt ihn an mit bunten Farben.

Zu jeder Strophe des
Gedichts gehören markierte
Buchstaben und Muster. Die
Buchstaben bilden für jede
Strophe ein Wort. Das Wort
ist die Farbe, mit der du die
Muster im Bild des
Tempelelefanten ausmalen
kannst.

Schmuck und ein Schrein sind seine Last.
Die Menschen nutzen die Erscheinung.
Ihn fragt man nicht, ob ihm das passt.

__ __ __ __
Fragst du den Tempelelefanten,
was will er statt der Arbeit tun:
Er würde fressen, trinken, baden
und abgeschminkt im Schatten ruhn.

__ __ __ __

Male auch das Badewasser
unseres Elefanten nach dem
Abschminken aus!

