Achtzehn Tiere gesucht!
Klaus war sicher kein Streber wenn er vom ersten Schultag
an seine Hausaufgaben erledigt. Da es ihm auch empfohlen
wurde, das heißt, er kam selbst darauf – überprüfte er nun,
ob sein Tisch und sein Stuhl in richtiger Lage zum Licht
standen.

Er

kontrollierte

auch

den

Einfallwinkel

des

elektrischen Lichtes. Dann bastelte er ein Bücherregal aus
Ziegelsteinen und nahm aus einer Schublade einige Bilder um
die Wände zu schmücken. Vorsorglich hatte er kürzlich ein
Pop-Plakat ergattert. Dann wollte er sich aufraffen und ein
Experiment

machen:

Einen

Aufsatz

über

einen

Zoo

schreiben, ohne die raren Tiere zu erwähnen. Er kam elfmal
ins Stocken, aber er hat es geschafft!
Schreibe die Geschichte in dein Heft.
Schaffst du es, in dieser Geschichte achtzehn versteckte
Tiere zu finden? Unterstreiche die Tiernamen!
Ein Tiernamen kann auch über zwei Wörter gehen!

Versteckte Tiere im Buchstabensalat
Auls – Rber – Snag – Usa – Nelfoh – Masel – Raa – Dnuh –
Trieg – Lees – Giete – Aums – Ückme – Terka – Effa –
Tierren – Makel – Fasch

Lösung:
Achtzehn Tiere gesucht
Klaus war sicher kein Streber wenn er vom ersten Schultag
an seine Hausaufgaben erledigt. Da es ihm auch empfohlen
wurde, das heißt, er kam selbst darauf – überprüfte er nun,
ob sein Tisch und sein Stuhl in richtiger Lage zum Licht
standen.

Er

kontrollierte

auch

den

Einfallwinkel

des

elektrischen Lichtes. Dann bastelte er ein Bücherregal aus
Ziegelsteinen und nahm aus einer Schublade einige Bilder um
die Wände zu schmücken. Vorsorglich hatte er kürzlich ein
Pop-Plakat ergattert. Dann wollte er sich aufraffen und ein
Experiment

machen:

Einen

Aufsatz

über

einen

Zoo

schreiben, ohne die raren Tiere zu erwähnen. Er kam elfmal
ins Stocken, aber er hat es geschafft!

Wörter, in denen die Tiere versteckt sind:
Klaus – Streber – Schultag an seine – Hausaufgaben – empfohlen – kam selbst –
darauf - Tisch und – richtiger – des elektrischen – Ziegelsteinen – nahm aus –
schmücken – Pop-Plakat ergattert – aufraffen – raren Tiere – kam elfmal –
geschafft

Versteckte Tiere:
Laus – Eber – Gans – Sau – Fohlen – Amsel – Ara – Hund –
Tiger – Esel – Ziege – Maus – Mücke – Kater – Affe – Rentier
– Kamel – Schaf

