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2. Mein Tier ist am ganzen Körper braun. Der Schwanz ist etwa 30 cm
lang. Es springt von Baum zu Baum und ernährt sich von Samen und
Nüssen. Die Beine sind kurz. Es kann auch sehr schnell rennen und es
ist sehr intelligent. Es hat ein braunes Fell. Es ist weich und braun.
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1. Das Tier, welches ich meine, ist ca. 10 cm lang. Es lebt unter der
Erde. Manchmal findet man es auch im Sand. Es ist meistens ganz
schön glitschig und sehr schmal. Manche Leute ekeln sich davor. Die
Farbe ist rosa. Es frisst abgestorbene Pflanzen und Mineralteilchen.

3. Es lebt in heißen Ländern und hat gelbes Fell. Es frisst gerne Fleisch.
Um den Kopf hat es ganz viel Fell. Es ist groß und sehr stark. Es hat
scharfe Zähne und Krallen. Man findet es manchmal im Zoo. Was für
ein Tier ist es?
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4. Das Tier, welches ich beschreibe, ist ca. 5 bis 10 cm groß und das
Gefieder kann gelb, grün, weiß, schwarz oder braun sein. Manche von
ihnen haben Flecken. Der Schwanz ist ungefähr 2 bis 10 cm lang. Die
Augen sind klein und rund. Die Beine sind orange oder gelb mit
Krallen. Es kann fliegen und singen. Es ist größer als ein Schmetterling
und kleiner als ein Hahn. Der Schnabel ist etwa 5 bis 6 cm groß und
gelb.
Vogel
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hat einen Stachel. Es hat die Farben gelb mit schwarzen Streifen.
Außerdem hat es Flügel.
Biene

6. Mein Tier ist sehr groß, hat eine Schwanzflosse und lebt im Ozean.
Es kann schnell schwimmen und kann etwa 10  13 m lang und noch
länger werden. Es frisst kleine Fische und Plankton. Das Tier kann
aber auch weite Strecken schwimmen und kommt dann sogar manchmal
bis in die Antarktis. Mein Tier kann weiß-schwarz sein oder blau, es
kann aber auch nur weiß oder sehr hubbelig sein.
Wie heißt das Tier?
Wal
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7. Es ist rosa und hat einen kleinen Schwanz. Der Schwanz ist geringelt.
Seine Ohren sind 10 cm lang und die Beine sind 50 cm lang. Es wühlt
meistens im Schlamm. Das Tier ist 1 m groß und lebt bei einem
Bauern.
Schwein

8. Mein Tier kann bis zu 3 m lang werden. Es hat meistens schwarze
runde Augen und eine Zunge, die ungefähr 10 cm lang werden kann. Es
gibt dieses Tier in verschiedenen Farben, aber die meisten sind
schwarz oder grün. Es hat keine Beine. Es schlängelt sich auf dem
Boden und lebt meist im Zoo oder im Zirkus. Wisst ihr denn jetzt,
welches Tier ich meine?
Schlange

9. Das Tier ist etwa 10 cm groß. Es hat einen kurzen Schnabel. Das Tier
ist meistens bräunlich mit grün. Die Beine sind kurz. Die Form ist wie
ein Vogel. Die Ohren sieht man nicht. Die Farbe der Augen ist blau.
Es lebt auf Seen, Teichen oder Flüssen. Es frisst kleine Fische, altes
Brot und ältere Brötchen im Wasser.
Ente

5. Das Tier, welches ich beschreiben möchte, ist ca.
Dieses Tier sieht man nur im Sommer. Es ernährt
Dieses Tier kann fliegen und fliegt über Blumen
Häuser, eigentlich überallhin. Es kann den Menschen

1  2 cm groß.
sich von Honig.
und Wiesen, in
wehtun, denn es

10.
Mein Tier hat ein braun-weißes Fell. Es hat vier Pfoten und
einen etwa 10  15 cm langen Schwanz. Es hat eine kleine Nase und
große Ohren, außerdem ein kleines Maul und jagt gerne Mäuse. Es
frisst am liebsten Mäuse. Es hat lange Beine und kann gut klettern.
Es lebt meistens in einem alten Haus.
Katze

11.
Sie sind groß oder klein, haben vier Beine, zwei Ohren, die man
sieht, ein Maul und einen Schwanz. Sie haben die Farben braun,
schwarz und weiß. Von ihnen gibt es verschiedene Rassen. Sie können
gut rennen, bellen und beißen können sie auch. Sie fressen gerne
Knochen.
Hund

12.
Das Tier ist der größte Landsäuger der Welt. Die Hautfarbe ist
grau. Es hat einen langen Saugrüssel und vier dicke Beine. Das Tier
hat außerdem noch zwei große Schlappohren. Es frisst Blätter von den
Bäumen. Das Tier lebt in Afrika und in Asien.
Elefant

13.
Mein Tier hat vier kräftige Sprungbeine und es ist grün. Es kann
zwanzigmal so weit springen wie es groß ist. Es ist etwa 10  12 cm
lang. Es lebt in Gewässern und auch an Land. Es werden in den
Wäldern manchmal Zäune aufgestellt für diese Tiere, damit sie nicht
auf die Straße springen. Es kann sehr gut tauchen wegen seiner
besonders kräftigen Schwimmbeine.
Frosch

14.
Das Tier, welches ich meine, ist eigentlich groß, also größer als
ein Hund. Das Fell ist oft weiß. Es kann aber auch braunes oder
schwarzes Fell haben. Das Tier hat ein kleines Stummelschwänzchen.
Es hat kürzere Beine als eine Kuh und kleine Öhrchen. Das Tier hat
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Schaf

19.
Dieses Tier, welches ich meine, lebt auf dem Bauernhof. Es ist
schwarz geleckt und macht muh muh. Das Tier hat Hörner und eine
komische Nase. Es frisst Gras und Heu. Es hat unten am Bauch ein
Euter. Das Tier hat auch Hufe.
Lisa Müller

15.
Das Tier hat die Farben schwarz und weiß. Es hat vier Beine
und einen Schwanz, der ca. 10 bis 30 cm lang ist. Auf der Straße
gibt es Streifen, die haben mit dem Tier zu tun. Dieses Tier ist
gestreift. Es hat auf dem Kopf eine kleine schwarze Mähne. Die
Ohren sind nicht sehr groß. Das Tier lebt in Afrika.
Zebra

20.
Das Tier, das ich meine, hat ein rot-oranges Fell und schwarze
Streifen am Rücken und Schwanz. Es hat spitze Zähne und einen
kleinen Schnurrbart, Seine Barthaare sind sehr lang und manche
denken, das Tier sei gefährlich. Das Tier sieht man im Zoo und ich
finde es sehr schön. Die Ohren des Tiers sind so groß wie ein
Schmetterling. Nun wisst ihr, welches Tier ich meine.
Tiger

Schildkröte

21.
Das Tier, welches ich beschreibe, kann schwimmen und lebt in
einem Aquarium. Es gibt verschiedene Arten und verschiedene Farben.
Das Tier hat eine hintere Flosse und zwei Seitenflossen. Es kann bis
zu 20 cm lang werden. Der Schwanz ist etwa 3 cm lang. Es kann nur
mit Kiemen atmen und es hat Schuppen.
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16.
Das Tier, welches ich meine, ist nicht sehr groß und hat einen
Panzer. Es lebt im Wasser und an Land. Es ist nicht sehr schnell und
bei Gefahr zieht es sich in seinen Panzer zurück. Es hat einen kleinen
Schwanz. Die Füße sind Paddel, wenn es unter Wasser schwimmt. Das
Tier ist grau oder schwarz. Es wird sehr alt. Es frisst Fische sehr
gerne.

ich

kleine Augen, die meist braun sind. Es ist ein Huftier und ein
Wiederkäuer. Es frisst Gras und manchmal auch Heu Das Tier lebt
auf Weiden.

t
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Fisch

17.
Mein Tier lebt meist auf einem Bauernhof. Es frisst Heu und
Gras. Es hat eine Mähne und einen buschigen Schwanz, vier lange
Beine, vier Hufe, zwei kleine Ohren und eine längliche Schnauze. Man
kann auf ihm reiten. Man muss es sehr gut pflegen, damit es nicht
krank wird.
Pferd.

18.
Es hat braunes Fell und ist ein Säugetier. Es hat Barthaare. Es
hat noch lange Ohren und es lebt auf dem Feld. Es bewegt sich sehr
schnell. Es frisst Möhren und trinkt Wasser. Es hat einen kleinen
Schwanz.

Das Tier, welches ich beschreibe, ist größer als ein Floh und kleiner
als eine Katze. Es gibt viele Arten von ihnen, z.B. Mist....., Mai.....
oder Marien..... . Jeder hat seine eigene Farbe, z.B. braun, rot,
schwarz oder grün. Das Tier hat sechs kleine schwarze Beine und
kleine schwarze runde Augen. Es ist nicht besonders schnell. Manche
von ihnen haben Flügel, andere nicht. Dieses Tier gibt es in Städten,
auf Wiesen, in Wäldern und in anderen Gegenden außer in Bächen,
Flüssen oder Seen.
Käfer
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Hase

22.
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