
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusatzkartei zu weiteren Tieren 

Nimm dir die Karten aus der Zusatz-Kartei  

und lies, wie diese Tiere den Winter verbringen. 

Erzähle einem Partnerkind von einem Tier, 

welches du besonders interessant findest. Das 

Partnerkind soll dir dann ebenfalls ein Tier vor- 

stellen. Versucht euch möglichst viel zu merken. 
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Teste dein Wissen -Puzzle 

Nimm dir das Puzzle-Material und lies dir die 

Aussagen auf den Puzzleteilen genau durch.  

Entscheide dann, ob die Aussage stimmt oder 
nicht. Lege das Kärtchen dann auf die passende 

Zahl im Plan: rot = falsch, grün = richtig  

Zur Kontrolle drehe die Puzzleteile um und sieh 

nach, ob die Bilder stimmen. 
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Legekreise zu Tierspuren im Schnee 

Nimm dir Legekreis 1 oder 2 und versuche mit 

einem Partner den Legekreis richtig aufzubauen. 

Kontrolliere mit Hilfe der farbigen Punkte auf der  

Rückseite. 
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Suchsel mit Begriffen zum Thema 

Findest du alle 15 versteckten Begriffe im 

Suchsel? 

Tipp: Es sind sowohl Tiere, als auch 

         Überwinterungsformen und die  

         Bezeichnungen für „Schlafplätze“ von  

         Tieren enthalten. 
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Quellenhinweise: 

- Schrift „Frau S Hand“ – eigene Schriftart 

- Schrift „AbeeZee“ by Anja Meiners (www.dafont.com) 

- Hintergrund von pixabay.com (lizenzfrei) 

- Bild „Schneeflocke“ von Educlips (www.teacherspayteachers.com/store/Educlips)  
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ACHTUNG: 

Das Material darf gerne für Unterrichtszwecke genutzt werden.  

Eine kommerzielle Nutzung ist aber ausdrücklich verboten. 

Die Weitergabe und Verbreitung meines Materials sind urheberrechtlich verboten. Gerne darf auf den Blog verwiesen werden! Es ist insbesondere nicht erlaubt, © - 
Zeichen zu entfernen, die Materialien auf Plattformen, wie der Dropbox oder in sozialen Netzwerken oder auf sonstigen Internetseiten zu teilen. 

 
Sollte jemand eine unerlaubte Nutzung entdecken, bitte ich um einen Hinweis per Email an: mail@grundschul-ideenbox.de 

 

Gedicht 

Lies die drei Gedichte und wähle das Gedicht aus, 

das dir am besten gefällt. 

1. Schneide den Text aus. 

2. Klebe ihn mitten auf ein weißes Blatt. 

3. Gestalte das Blatt passend zum Gedicht. 

4. Hefte das Blatt in deinen Hefter. 
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Lesetexte 

Wähle einen der Lesetexte und lies die  

Geschichte genau. 

Beantworte die Fragen zum Text mit Hilfe des  

Lesestrategie-Fächers. 

Gestalte anschließend ein Bild zur Geschichte. 
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