
 

Kennst du alle Tiere? 
 

Es lebt in der Wiese oder am Teich. Seine Haut 
ist braun oder grün. Es frisst gerne Fliegen und 
Insekten! 
Das ist der _________________________ . 
 
Ihr Körper ist lang und dünn. Sie lebt im Gras, 
aber auch im Wasser. Gerne frisst sie Mäuse 
und andere Kleintiere. Manche dieser Tiere sind 
giftig. 
Es ist die ____________________ . 
 
Das Tier ist klein und liegt im Winter in der 
Erde. Seine Augen sitzen auf zwei langen 
Fühlern und sein Haus hat es immer dabei. Es 
kriecht fast fünf Meter in einer Stunde. Das ist 
die _________________________ . 
 
Im Wasser lebt ein schönes Tier mit kleinen 
Schuppen am Körper. Seine Farbe kann silbern 
oder auch bunt sein. Man kann diese Tiere mit 
einer Angel fangen. Es sind die _______. 
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Es lebt auf dem Bauernhof und ist oft sehr 
schmutzig. Seine Haut ist rosa und sein Schwanz 
ist oft eine kleine Locke. 
Das ist ein ___________________ . 
 
Das Tier ist ein besonderer Hund mit langen 
Ohren und ganz kurzen, krummen Beinen. 
Es ist ein_____________________ . 
 
Wir sehen dieses Tier nur, wenn es warm 
wird. Es kann gut fliegen und schaukelt auf 
den Blumen. Seine bunten Flügel haben 
wunderschöne Muster. Es ist eine Raupe und 
wird dann dieses Tier. 
Das ist ein _________________ . 
 
Dieses Tier hat einen harten Panzer. Es 
kann seinen Kopf und seine Beine einziehen, 
wenn es Angst hat. Es frisst nur Gras und 
Blätter und kann sehr alt werden. 
Es ist eine__________________ . 
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Es hat ein weiches Fell aus dem wir Wolle 
machen. Seine Farbe ist weiß oder braun 
oder schwarz. Es frisst Gras und wenn es 
klein ist, trinkt es bei seiner Mutter. Das 
Kind nennen wir Lamm. 
Das ist ein _________________ . 
 
Dieses Tier lebt im Wasser und hat 2 harte 
Schalen. Einige werden gern im Gasthaus 
gegessen. Man kann darin auch Perlen 
finden. 
Es sind die _________________ .  
 
Es ist ein kleines Tier, das mit tausend 
Freunden lebt. Es sammelt Nektar und 
macht daraus Honig. Wenn es Angst hat, 
sticht es. 
Das ist die _________________ . 
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