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Wer bin ich? 
 

   Ich lebe in Afrika im  
   Dschungel. Mein Fell ist braun.
   Am liebsten klettere ich auf 
   Bäume, denn das kann ich  
   besonders gut! 
   Ich bin ein ................ 

Wer bin ich? 
 

   Mich gibt es heute nicht mehr. 
   Ich lebte vor vielen Millionen 
   Jahren. Ich bin grün und war  
   das größte Tier auf der Erde. 
   Ich habe Pflanzen gefressen. 
   Ich bin ein ................ 

Wer bin ich? 
 

   Ich lebe am Bach oder am 
   Teich. Mit meinen Freunden 
   quake ich am Abend ein tolles 
   Konzert. Außerdem kann ich   
   weit springen. Fliegen sind  
   meine Lieblingsspeise! 

   Ich bin ein ................ 

Wer bin ich? 
 

   Mich mögen die Menschen   
   nicht so gern. Manche Damen 
   haben sogar Angst vor mir. 
   Dabei fresse ich nur Insekten, 
   die in meinem Netz kleben. 

   Ich bin eine ................ 

Wer bin ich? 
 

   Ich lebe im Wald. Mein Fell 
   ist braun und ich habe einen 
   buschigen Schwanz. Ich kann 
   sehr gut klettern und ich    
   springe von Baum zu Baum. Im 
   Herbst vergrabe ich Nüsse. 

   Ich bin ein ................ 

Wer bin ich? 
 

   Ich lebe am Südpol. Eis und 
   Schnee machen mir nichts 
   aus, weil ich habe ein warmes 
   Fell. Ich kann sehr gut    
   schwimmen und tauchen. Mein 
   Lieblingsfutter sind Fische. 

   Ich bin ein ................ 
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Wer bin ich? 
 

   Ich lebe ganz weit im Norden. 
   Dieses Land heißt auch  
   Lappland. Mein Geweih sieht  
   aus, wie große Schaufeln. 
   Ich bin aber kein Hirsch! 
           Ich bin ein ................ 

Wer bin ich? 
 

 In Wirklichkeit habe ich 
 Federn, aber ich kann nicht  
 richtig fliegen. Ich lebe auf  
 einem Bauernhof und fresse 
 Körner. Ich bin sehr nützlich, 
 weil ich Eier lege. 
       Ich bin eine ........... 

 

Wer bin ich? 
 

 Wenn du mich im Wald triffst, 
 bin ich sehr gefährlich!  
 Besonders wenn ich Junge habe.
 Ich werde groß und schwer und 
 habe ein braunes Fell. Kinder  
 lieben mich als Stofftier. 
       Ich bin ein ........... 

Wer bin ich? 
 

   Ich lebe in einer Herde und 
   fresse Gras und im Winter  
   Heu. Mein Fell ist ganz weich 
   und weiß. Die Mensche machen 
   daraus Wolle. 
           Ich bin ein ................ 

Wer bin ich? 
 

 Mein Fell ist braun und 
 schwarz. Ich arbeite für die  
 Menschen und hüte Schafe.  
 Einige Freunde von mir helfen 
 sogar bei der Polizei. Ich war 
 auch schon im Fernsehen! 
       Ich bin ein ........... 



Maria Greimel 2006  http://vs-material.wegerer.at 

SCHÄFERHUND EICHKÄTZCHEN 

FROSCH PINGUIN 

ELCH SPINNE 

AFFE BÄR 

SCHAF DINOSAURIER 

HENNE  
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