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Rund ums Bienenhaus, summ-summ 

tappt ein großer Tollpatsch rum. 

Den Winterschlaf, den mag er sehr. 

Ihr wisst es sicher schon, es ist der ...  

(Bär) 

 
Ich habe acht Beine, bin rund und klein, 
zieh Netze fein, aus zarten Fädchen, 
ganz ohne Rädchen. 
(Die Spinne) 
 
Schleicht leise durch das Haus, 

schleckt Milch und fängt ne Maus. 

(Die Katze) 

Ein buntes Treiben ist das heut im Meer,  

schnell schwimmen alle hin und her.  

es gibt sie in groß, aber auch in klein,  

was können das für  Tiere sein?  

(Fische) 

Von Mäusen und Würmern ernähre ich mich, 

wer mich berührt, den steche ich. 

(Igel) 

Ich kenne ein kleines braunes Tier, 

die Nüsse knackt es mit Begier. 

Es klettert schnell von Ast zu Ast, 

und wenn es springt, dann fliegt es fast. 

(Eichhörnchen) 

Ich sehe aus fast wie ein Schlauch, 
hab keine Beine, kann trotzdem gehen. 
Ich liege gern in der Sonne und spritze Gift, 
wenn ich dich beiße. 
(Schlange) 
 
Die Kinder haben Angst vor mir - 
mein Stich tut weh, das weiß ich. 
Doch süßen Honig mögen sie, 
dafür bin ich recht fleißig. 
(Biene) 
 
Auf  mir lässt sich’s gut reiten, 
den Wagen kann ich zieh’n. 
In jedem Zirkus sieht man mich, 
ich brauche kein Benzin. 
(Pferd) 
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1. Trage die Namen der Tiere in die passende Kolonne ein: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Säugetiere Vögel Fische Kriechtiere Insekten 

 
 
 
 
 
 

    

 
2. Löse das Rätsel und trage die Namen der Tiere ein. 
 

1. Großes Säugetier mit Rüssel. 
2. Ein Vogel, der nicht fliegen kann. 
3. Kleines Säugetier mit Stacheln am 
Rücken. 
4. Kriechtier mit vielen Zähnen. 
5. Ein Fisch, der einer Schlange ähnelt. 
6. Eine Wildkatze. 
7. Ein Specht mit bunten Federn. 
8. Eine Eidechse, die ihre Farben wechseln 
kann. 
9. Ein Insekt vor dem sich viele fürchten. 
 
 

3. Versuche eine Wortschlange aus 8 Säugetiere zu schreiben. Beginne mit welchem Säugetier du 
möchtest:  
 

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................................................ 

1              

     2         

    3          

     4         

      5        

  6            

   7           

8              

   9           



©www.resursescolare.com 
 

Meine Spaßseite mit Tieren      So zeichnest du eine Katze: 
 
Finde den Weg durch das Katzenlabyrinth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


