
DIE LIAS-GRUBE FÜR ZU HAUSE – KOPIERVORLAGE 

Naseweis:  

 

 

 

 

 

Biene: 

WER BIN ICH? 

 Du triffst mich häufig auf bunten Blumenwiesen oder an blühenden 

Obstbäumen an. 

 Ich habe sechs Beine und kann Fliegen. 

 Beim Fliegen mache ich ein summendes Geräusch. 

 Ich ernähre mich von Nektar und Pollen, die ich an meinen Beinen 

sammle und nach Hause bringe. 

 Ich bin quergestreift. 

 Wenn ich einen Menschen steche, muss ich sterben. 

 Ich wohne in einem Staat mit einer Königin und vielen Arbeiterinnen. 

 Wenn ich meinen Freunden erzählen will, wo es etwas zu essen gibt, 

führe ich ihnen einen „Schwänzeltanz“ vor. 

 Den Nektar wandle ich in meinem Körper um und füttere damit meine 

Nachkommen, doch auch du magst diese Süßigkeit vielleicht, wegen 

der ich gezüchtet werde.  

 

Maus:  

WER BIN ICH? 

 Ich habe vier Beine. 

 Ich bin ziemlich klein, nämlich ungefähr 5 bis 10 cm groß, und habe 

einen langen dünnen Schwanz.  

 Ich habe viele Verwandte, die sehr unterschiedlich leben: Manche 

wohnen in Nestern, andere in Höhlen unter der Erde. 

 Wir haben auch verschiedene Farben: Manche haben ein graues Fell, 

manche ein braunes. Einige haben eine spitze Schnauze und andere 

sehr große Ohren. 

 Ich mag viele Sachen, die Menschen auch gerne essen, zum Beispiel 

Getreide, Äpfel und Käse.  

 Manche Menschen mögen mich gerne und finden mich süß, andere 

erschrecken sich vor mir, weil ich so schnell wegflitze.  
 



 

 

 

 

 

Frosch: 

WER BIN ICH?  

 Ich lebe im Wasser und auf dem Land.  

 Ich habe zwei große Augen und kann durch meine Haut atmen und trinken. 

 Zwei meiner vier Füße haben Schwimmhäute. 

 Wenn ich klein bin, atme ich im Wasser durch Kiemen. Auf dem Weg zum 

erwachsenen Tier ändert sich mein Körper und ich entwickle Lungen zum Atmen.  

 Ich habe kräftige Hinterbeine, mit denen ich springen kann. 

 Unsere Männchen singen, um Weibchen anzulocken, aber weder die Männchen, 

noch die Weibchen bauen Nester und kümmern sich um ihre Kinder.  

 Die meisten meiner Art sind grün oder braun, es gibt uns aber auch in vielen 

bunten Farben, wie zum Beispiel blau.  

 In meiner Jugend fresse ich Pflanzen, wenn ich älter werde, stelle ich mich ganz 

auf Insekten um. Dazu besitze ich eine lange Zunge, die ich herausklappen und 

so meine Beute fangen kann.  

 Ich kann gut schwimmen und lege meine Eier im Wasser ab. 

 Wenn es im Winter kalt ist, verbringe ich die Zeit am Grunde des Teiches.  
 

Eichhörnchen 

WER BIN ICH? 

 Ich lebe im Wald, Park oder Garten. 

 Ich werde 4 bis 5 Jahre alt, manchmal sogar 10 Jahre. 

 Ich bin ziemlich klein und leicht. 

 Ich habe einen guten Geruchssinn und finde so meine Futterverstecke. 

 Meine Feinde sind Habicht, Fuchs, Wiesel oder Marder 

 Ich habe scharfe Nagezähne. 

 Ich schlafe im Winter viel, bin aber kein Winterschläfer, sondern ein Winterruher, 

das heißt ich stehe immer wieder auf.   

 Ich helfe dabei, im Wald neue Bäume, wie Buchen oder Eichen, zu säen.  

 Manchmal bin ich sehr vergesslich und finde meine Futterkammern nicht mehr. 

 Ich habe rotbraunes, braunes oder graues Fell und einen buschigen Schwanz, 

mit dem ich sehr gut klettern und balancieren kann.  

 Ich kann nicht gut laufen, sondern hopple am Boden, dafür kann ich sehr weit 

springen. 

 Im Herbst sammle ich viele Vorräte, um den Winter zu überleben.  
 



Suchspiel:  

 

 

 

Suchliste:  

Bitte sammle nur Dinge, für die Du nichts beschädigen 

musst! 

 Etwas Rundes 

 Etwas Spitzes 

 Ewas Hartes 

 Etwas Weiches 

 Drei gleiche Dinge  

 Etwas Besonders  

 Etwas Gerades 

 Etwas Krummes 

 Etwas Buntes 

 Etwas Weißes 

 Etwas Schönes 

 Ein Stück Müll, das ein Mensch hinterlassen hat 

 Eine Tierspur (z.B. etwas Fell oder eine Feder) 
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