1

Dieses Tier lebt im Meer. Es kann sehr gut tauchen und
ist ziemlich groß. Es ist ein Säugetier. Die Mitglieder
einer Familie erkennen sich am Gesang.

2

Dieses Tier kann gut fliegen. Es ist schwarz und gelb
gestreift, lebt in einem Stock und hat einen Stachel.
Wenn es damit sticht, stirbt das Tier.

3

Kennst du ein Tier das schwarz und weiß ist und bei
dem die Männchen das Ei ausbrüten? Es lebt im
ewigen Eis, frisst Fische und kann nicht fliegen, aber
sehr gut schwimmen.

4

Dieses Tier lebt unter der Erde. Es kann fast nichts
sehen, aber dafür hört es gut. Mit seinen Vorderpfoten
kann es sehr schnell graben.

5

Welches Tier ist groß und grau und lebt in Afrika? Die
Männchen haben zwei große Stoßzähne aus Elfenbein.
Mit seinem Rüssel kann es sehr gut greifen und Wasser
spritzen wie ein Gartenschlauch.

6

In Australien lebt ein Tier, das am liebsten
Eukalyptusblätter frisst. Es lebt in Bäumen und klettert
sehr gut. Seine Babys trägt es in einem Beutel am
Bauch.

7

Diese Tier wurde sehr berühmt, weil es angeblich den
Schlitten vom Weihnachtsmann zieht. Es sieht so
ähnlich aus wie Bambi.

8

Dieser Vogel hat einen langen roten Schnabel und
lange Beine. Er frisst gerne Frösche und manche Leute
glauben, dass er in seinem Schnabel die Babys zu den
Menschen bringt.

9

Dieses winzige Tier kann von Mensch zu Mensch
springen. Es lebt auch gerne auf Katzen und Hunden.
Seine Stiche jucken in der Haut.

http://vs‐material.wegerer.at

Marion von Vlahovits 11/08

10

Diese Tier schläft am Tag und fliegt in der Nacht. Wenn
es schläft hängt es mit dem Kopf nach unten. Manche
Menschen glauben, dass Vampire und dieses Tier
zusammengehören.

11

Dieses Tier kommt in einem Märchen vor. Es trägt eine
Krone und lebt in einem Brunnen bis die Prinzessin es
küsst und es sich in einen Prinz verwandelt.

12

Auch dieses Tier ist grau. Es wird gerne zum Tragen
von schweren Lasten verwendet und war an
Weihnachten in dem Stall in dem das Christkind
geboren wurde.

13

Der Name dieses Tieres wird auch als Schimpfwort
verwendet. Man benutzt es aber nur für Mädchen und
Frauen. Wahrscheinlich kommt es daher, dass dieses
Tier laut meckert. Aus seiner Milch macht man auch
Käse.

14

Kennst du ein Tier, das ein guter Jäger ist und nachts
sehr gut sehen kann? Viele Menschen haben dieses
Tier als Haustier. Es fängt am liebsten Mäuse.
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