Der Siebenschläfer
Der mausähnliche Siebenschläfer besitzt einen länglichen
Körper und ein zierliches Köpfchen.
Besonders auffallend sind seine großen schwarzen
Knopfaugen und die kleinen runden Ohren.
Neben seinem spitzen Näschen befinden sich die dünnen
Tasthaare, mit denen er sich gut im Dunkeln zurechtfinden
kann.__________
Sein dichtes Øell ist am Rücken graubraun und am
Bauch schneeweiß gefärbt.
Die gelenkigen Vorderpfoten helfen ihm beim Klettern und
mit den kräftigen Ùinterbeinen kann er oft meterweit
springen . Den buschigen Schwanz benutzt er dabei zum
Steuern .
Im Ùerbst frisst er sich einen dicken Winterspeck an. Am
liebsten ernährt er sich von Eicheln, Nüssen, Kastanien,
Schnecken, Knospen und Blättern.
Der Name des Siebenschläfers kommt daher, weil er für
sieben Monate Winterschlaf häl_______t.
Ùoffentlich verschläft er in seiner Erdhöhle nicht den Sommer.
Der Siebenschläfer – Knopfaugen – Tasthaare – Ohren
zierliches – spitzen – länglichen – dichtes – schneeweiß – graubraun –
buschigen – gelenkigen – mausähnliche – kräftigen – dicken
ernährt - Steuern – springen
er sieben Monate Winterschlaf hält – gut im Dunkeln zurechtfinden kann

 Setze die Wörter in den Lückentext ein!
 Schreibe die Tierbeschreibung in dein Geschichtenheft!
Petra A. Wagner 11/2011
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