Arbeiten zu Tieren einmal anders
Das haben die Kinder (und Eltern) der 2a ins Diskussionsforum auf
Schoolfox geschrieben. Normalerweise würden wir beim Tierprojekt
Plakate machen, in Pandemiezeiten arbeiten wir füreinander eben
digital.
B.F.
Lies in dieser Woche den Tiertext von dem Tier, das du dir ausgesucht hast.
(Der Text liegt in deiner Mappe.)
Hier in diese Gruppendiskussion sollst du ein bis drei Informationen schreiben, die du über dieses Tier
gelernt hast und die du wichtig findest.
Damit könnt ihr voneinander lernen und viel über verschiedene Tiere erfahren.
Viel Vergnügen!
J.M.
J.M. (Esel)
Ich finde wichtig das der Esel nicht dumm ist.
Ich finde wichtig das der Esel seinen eigenen Kopf hat.
Ich finde wichtig das der Esel sich nicht herumkommandieren lässt.
B.K.
Tierkinder
Ich finde wichtig das die Luchskinder beim ersten mal mit dem klettern ganz gut klappt.
Ich finde wichtig das die Fuchskinder sehr gut hören können.
Ich finde wichtig das der Steinmarder
ganz schnell ist, so kann er dann seine Beute ganz schnell fangen.
A.S.
Der Koala ist ein Säugetier. Säugetiere sind Tiere, die keine Eier legen .Sondern das die Babys, wenn
sie geboren werden gesehen werden können. Und Koalas 🐨 leben in Australien. Er sieht aus wie ein
Bär 🐻 aber er ist kein Bär 🐻 sondern ein Beuteltier, Beuteltiere sind Tiere die ihre Kinder 👶🏼 im
Bauch behalten bis sie groß genug sind um die Welt 🌍 zu sehen das bekannteste davon ist das
Känguru und Koalas 🐨 sind eng verwandt mit dem Känguru 🦘. Koalas essen nur Eukalyptus und
sind vom aussterben bedroht.
A.S.
Ich meine mit Bauch den Beutel.
B.A.
Ein Tag im Bärenwald
Das Mutterbär hat 3 Kinder, ihr Name ist Bo, Freddy, Teddy.
Die Bärenmutter bringt ihren Kindern bei, auf den Baum zu klettern und schwimmen. Sie leben in einer
Höhle.

L.S.
Kaninchen 🐰🐇🐰
Kaninchen sind sehr schnell und können im Zickzack laufen.🏃♀
Sie sind sehr neugierig.💡🔎
Kaninchen 🐇essen sehr gerne Löwenzahn und Birkenblätter. 🌱🌼
Kaninchen🐰 müssen sehr auf ihre Feinde aufpassen, wie zum Beispiel Wiesel 🦦und Uhu. 🦉

F.R.
Kleine Füchse
Zwei kleine Füchse leben mit ihrer Mutter in einer Höhle. Ihre Namen sind Trixi und Foxi. Sie haben
rotes Fell und weiße Gesichter. Sie sind sehr neugierig und haben gerne Spaß. Füchse jagen Mäuse.
Manchmal kommen sie auf der Suche nach Nahrung näher an Häuser heran.
E.S.
Der Fuchs🦊
Der Fuchs fängt meist nur Mäuse🐭.
Früher holte der Fuchs öfter so einen Vogel🐦.
Der Fuchs ist klug🤓.
Wenn es keine Gänse gibt, plündert er einfach unsere Mülltonnen🗑.
A.R.
Überall summt und brummt und raschelt und trappelt es im Gras.Alles ist so aufregend!Und wer sitzt
da? Eine kleine Maus,die sich aus ihrem Loch getraut hat.Sie schaut noch ein wenig ängstlich umher.
A.F.
Der Bär
Bären gehören zu den größten Landraubtieren. Sie sind 2-3m groß, und wiegen bis zu 700kg.
Braunbären können sehr gut hören und riechen. Im Spätsommer und Herbst fressen die Bären sehr
viel, um sich ein Fettpolster für den Winter zuzulegen. Im Winter bringt die Bärin in der Höhle ihre
Jungen zur Welt, meist zwei oder drei
A.Y.
Kaninchen🐰
Kaninchen sind sehr neugierig.
Kaninchen kann schnell laufen🐇.
Kaninchen spielen gerne fangen.
Kaninchen essen gerne Löwenzahn und Birkenblätter.
Kaninchen kann seinen Ohren spitzen🐰.
M.H.
Das Känguru
Kängurus gehören zu den Beuteltieren und leben in Australien. Tagsüber ruhen sie sich aus, aber
nachts werden sie munter. Ihre Jungen befinden sich im Beutel der Mutter. Kängurus sind kräftige
Tiere und verteidigen sich. Kängurus hüpfen und sind auch sehr schnell auf den Hinterbeinen - so
schnell wie ein Auto.

B.V.
Einhörnchen fressen Nüsse und Blätter, sie sind sehr schnell und sie klettern auf die Bäume. Im
Winter bleiben sie in ihrem Haus.
S.N.
Das Zebra
Das Zebra Baby nennt man Fohlen und gleich nach der Geburt können sie stehen und Milch trinken
und nach ein paar Stunden können sie laufen und gehen.
Die Zebra essen Gräser Kräuter Blätter und Rinde.
Es gibt 3 Arten von Zebras Steppen, Berg und Grevyzebra.

A.S.
Schlangen 🐍 Gehören zu den Reptilien Schlangen 🐍 sind Wechselwarm das bedeutet, wenn es
warm ist bewegen sie sich und wenn es kalt 🥶 ist bewegen sie sich nicht.Schlangen haben trockene
Haut mit Schuppen.wenn es kalt 🥶 ist Halten sie Winter❄️ruhe es gibt etwa 3.600 verschiedene
Arten von Schlangen 🐍 .man kann sie danach einschätzen ob sie giftig ☠️ sind oder nicht.Schlangen
können verschieden groß sein.Früher sprach man von Riesen Schlangen 🐍.Heute weiß man jedoch
dass die garnicht verwandt sind .Sondern eben einfach besonders groß. Schlangen essen Mäuse
🐭und verschlucken sie in einem Stück . Kleine Schlangen 🐍 essen nur 1 mal in 2Wochen und
Größe Schlangen 🐍 essen 1mal in 4Wochen.und Schlangen 🐍 sind richtig Kletter Künstler .bei uns
kann Dreck in die Augen 👀 Kommen aber bei Schlangen 🐍 kann kein Dreck in die Augen 👀
Kommen Weil Haut über den Augen 👀 ist.Schlangen riechen mit der Zunge 👅.
K.R.
Die Giraffe
Giraffen schlafen nur 1-2 Stunden.
Sie haben 2-5 kleine Hörner auf dem Kopf.
Giraffenkinder nennt man Kalb, sie fallen bei der Geburt fast 2 Meter auf den Boden und sind
ungefähr 1,80 Meter groß. Es kann gleich auf den eigenen Beinen stehen und gehen.
P.A.
Das ist cool
A.F.
🙂cooool
D.L.
Das Zebra
Es gibt 3 Arten von Zebras die 3 Arten sind das Steppen Zebra ,das Berg Zebra und Noch
Grevyzebra.
Das Zebra ist 1,10-1,55 m groß .
Die Nahrungen vom Zebra sind Gräser,Kräuter,Blätter und Rinde .
Manche Steppenzebras haben dunkelbraune streifen.
P.A.
Das kleiner Maus ist in wohung und esst sie ein Kesse und ist der maus gans dik geworden bis 1
monat 🥰
A.R.
Löwenzahn,so viel leckerer Löwenzahn! Und von einem Stein aus kommt Moppsi sogar an die
frischen jungen Birkenblätter heran!🥰🌹❤

