2014 beglücken wir Euch mit
einigen illustrierten Reimen.
Es sind jeweils die beiden
zusammengehörigen Seiten zu ﬁnden.
Zwei Mal gibt es sogar noch
zusätzliche Aktivitäten für Euch.
Viel Spaß!
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Ein Faultier hàngt im Baum
Und hat des nächtens einen Traum.
Es ist ein Vogel und kann fliegen,
Sich in Himmels Höhen wiegen.
Als Vogel baut es sich ein Nest,
Dann wacht es auf und stellt schnell fest:
Es hàngt einfach viel lieber
Am Ast, - und das kopfüber.
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* Leiblich gemeint, zoologisch sind sie Marderverwandte (Musteloidea)
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Ist der Elefant ganz traurig,
Fühlt er sich so gar nicht maurig.

ter,
Doch ist er wieder mun
ter.
Geht‘s drüber und drun

Bereits als Kinder vergittert,
Die Trennung gewittert,
Haben sie klammheimlich n Tunnel gegraben.
So können sie sich stets an ihrer Freundschaft laben.

Dachs und Nasenbär sind nicht verwandt *,
Doch schon lange sich bekannt.
Als Nachbarn im großen Zoo
Sind sie des Lebens meistens froh.
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Kreativseite:② ⑤
Platz für deine M__ Kuh!
②

④
②

①
④

①

Heute kannst Du es nicht mehr sehen.
1887 konnte noch folgendes
Beim Übergang von Feld
Trafen sich ohne Vorbehalt
Der Hokkaido-Kürbis und
der Hokkaido-Wolf ne
Zum gemütlichen
bei Grillenzirp und Kerzenschein.
Das war in Japan, lang ist‘s her,
Durch Menschenhand
wurd er verbannt

... Und der Kürbis weltbekannt.

r,
r.
ra kla
d
n.
z
sin gan en, iebe
t.
e
i
d aft rieb n s kt, ück
,
t
n h
o
c
t
he sc er ch zü es
ac sen r üb ch s ver sie b e,
r
D is ü
o ts
t
g
ne ie W as f ne d ste chaf bwä
r,
i
e
d
i
eh
Kl gt d lte lle ten dts in a e.
m
Sa h ha ich a rich wan Berl läg viel r.
aft
Ic nn ie be Ver für ei 90 bt‘s seh sch
Ke d d elch ich rt b a gi bitte issen t.
Un it w ach l do lt, d de, e W haf
M mn zah r We eun h di hler
De e An de r Fr auc g fe
Di d in tolle rke, äuﬁ
Un lch me ls h
So um hr a
Dr t me
Is

Ein Frosch heißt Sigismund
Und hockt am Teichesgrund.
Findet, sein Name klingt nicht rund.
Das macht ihn richtig ungesund.
Nach langer Zeit nun sein Beschluss:
Genug Verdruss!
Bald taucht er auf ganz munter.
Nennt sich fortan Herr Gunther.
Das fühlt sich an viel besser
An Land und im Gewässer.
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Platz für deine M__ Kuh!

Nicht jede Kuh
Macht „Muh“.
Ich kenne eine, die ruft „Moh“.
Der Bauer mag sie sowieso.
Hör ganz genau der nächsten zu,
Vielleicht sagt sie dir „Mah“ statt „Muh“.

Schwuppdiwupp – der Elefant
Hat sie fertig: eine Wand.

zu Wald

Heute kannst Du es nicht mehr sehen.
1887 konnte noch folgendes

geschehen.

Beim Übergang
Feld
Die Giraﬀvon
e Balthasar
Trafen sich
ohne
Einmal
in Vorbehalt
Europa war.
Der Hokkaido-Kürbis
und
Bereits nach Eiﬀ
elturm und Spree
der Hokkaido-Wolf
ne
Kam ein riesen Heimweh.
Zum gemütlichen
Schnell ﬁel der Entschluss,
bei Grillenzirp
Kerzenschein.
Dass sieund
wieder
nach Hause muss.

Stund

Gefühlt, getan, schon war sie da,
Zurück im schönen Afrika.
Das war in Japan, lang ist‘s her,
Durch Menschenhand
wurd er verbannt

Gibt dort leider den Wolf nicht mehr.

... Und der Kürbis weltbekannt.

Beisammensein

