Hallo, darf ich mich vorstellen?
(Oder kannst Du mir dabei helfen?)

Bitte beantworte die Fragen auf den nächsten Seiten und kreuze die
Antworten an, dann lernen wir uns besser kennen!

Weißt Du, welches Tier ich bin?
Ich bin ein_________________________________________
und heiße______________________ (such Dir einen Namen aus).
Ein kleiner Tipp: Falls Dir gerade nicht einfällt, welches Tier ich
bin, steht es am Ende von Seite 4…
Wie heißt Du? _______________________________________
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Wie sehe ich denn aus?
Wenn Du mich genau beobachtest und
 mein Fell ?
 meine Federn ?
 meine Haut ?
 meine Schuppen ?
auf dem Bild ausmalst, kannst Du Dich immer gut an meine Farben
und mein gesamtes Aussehen erinnern.
Welche Farben brauchst Du, um mich auszumalen?
Schreibe sie auf:_____________________________________

Mit wem bin ich verwandt?
Überlege Dir, wozu ich gehören könnte und kreuze die Antwort an:
¨

Säugetiere

(wie z.B. eine Maus oder ein Affe)

¨

Vögel

(wie ein Adler oder ein Wellensittich)

¨

Fische

(wie ein Hai oder ein Thunfisch)

¨

Reptilien

(wie ein Krokodil oder eine Schlange)



Amphibien

(wie ein Frosch oder eine Kröte)

Schau Dir mal das Bild zur nächsten Frage an und fang schon mal an
zu grübeln, jetzt wird es nämlich wirklich schwierig:
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Wo komme ich her ?
Der Kontinent, von dem ich komme, heißt ___________________
Du kannst ihn ja mal auf der Weltkarte suchen und dann ausmalen.

Wie lebe ich?
lebe ich wohl am liebsten


als Einzelgänger 
(z.B. wie die meisten Katzen) oder



mit einem Partner 


+

(wie manche Vögel) oder


mit ganz Vielen zusammen 
(wie eine Schafherde)??
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Was fresse ich?
Kannst Du vielleicht gerade sehen oder lesen oder riechen oder
raten, was ich am liebsten fresse?
Schreib es hier mal auf: _______________________________

Futter – Expertenfrage
Nachdem Du gerade überlegt hast, was ich genau fresse, kannst Du
bestimmt die allerletzte Frage auch noch ankreuzen:
Bin ich ein


Fleischfresser (wie z.B. Hunde oder Katzen)



Pflanzenfresser (wie z.B. Kaninchen oder Pferde)



Allesfresser (wie z.B. Schweine oder die meisten Bären) ?

Hast Du schon alles beantwortet? Super!!!
Jetzt weißt Du aber viel über mich, was? Da kannst Du ganz schön
stolz sein auf Dich!!!
Ich freue mich, dass wir uns kennen gelernt haben und sage:
„Dankeschön, dass Du Dich so lange mit mir beschäftigt hast,
das gefällt mir!!“
Mach´s gut!

DEIN HUMBOLDT-PINGUIN
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