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c) Das ist Benni. Notiert im Heft. 

Sein 
Kopf ist 

Seine 
Schnauze 
ist 

Seine 
Ohren sind 

Seine 
Pfoten 
sind

Sein 
Schwanz 
ist 

Sein Fell 
ist 

weiss, 
schwarz 
und ...

...

d) Sprecht zu sechst. Fragt und antwortet wie im Beispiel.

Wie ist sein Kopf?
Also, seine 

Schnauze ist …

Sein Kopf ist weiss, 
schwarz und braun.

Und wie ist seine 
Schnauze?

b) Wie geht die Geschichte weiter? Hört das Ende.24

Hamster oder Meerschweinchen?  
a) Hört zu und lest mit. Zeigt auf die Haustiere. 

1. Mein Kaninchen heisst Sabinchen! 
2. Der Hamster Hanno hat Hunger auf einen Hamburger.
3.  Ein Meerschweinchen schwimmt im Meer und ruft: Ich mag nicht mehr!
4. Die Schildkröte fi scht einen Fisch und legt ihn auf den Tisch.

3
25

der 
Fisch

das 
Meerschweinchen

die 
Schildkröte

der 
Hamster

das 
Kaninchen

Am Telefon  
a) Hört gut zu. Wo ist Benni?

2
23

Er ist bei …

AB Ü.  1, 2

AB Ü.  3
b)  Hört noch einmal und sprecht nach: allein oder alle 

zusammen, schnell oder langsam, laut oder leise …
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Ich kann den Alltag mit Haustieren beschreiben.

Was passt zusammen? Verbinde. Übung 1
sauber machenfütternspielen zum Tierarzt gehen

a) b) c) d) d)

Finde die Wörter und lies die Sätze laut. Übung 2

E r o l b a d e t R e x u n d g e h t z u m T i e r a r z t .

M a r t i n s p i e l t m i t D i n o u n d g e h t m i t B e l l o s p a z i e r e n .

Ta n j a f ü t t e r t M a u n z i u n d m a c h t d a s K a t z e n k l o s a u b e r.

M a r i a g e h t m i t A l e x s p a z i e r e n u n d s t r e i c h e l t M a u n z i

�
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Wie sprechen Tiere?  
a) Hört zu. Welche Tiere erkennt ihr? 
b)  Wie sprechen die Tiere aus 1a in eurer Sprache? 

Spielt die Tiere – die anderen raten.

1
29

Und auf Deutsch?  
a) Wie heissen die Tiere auf Deutsch? Hört zu und sprecht nach.

2
30

Ich kann verschiedene Tiere benennen.

AB Ü. 2, 3

AB Ü. 1

Cocorico

Meuh meuh 

Meow

Cockadoodledoo

das Schwein

der Vogeldie Ziege

die Kuh

die Biene

der Hahn

Ssssss! Muh!

Kikeriki!

Piep piep!Grunz grunz!
Mäh mäh!

b)  Arbeitet zu zweit. Wie machen die Tiere auf Deutsch? Hört zu und 
sprecht nach. Nennt den Tiernamen. 

31

c)  Und welches Tier macht „miau“? Welches macht „wauwau“?

Der Hahn macht 
„kikeriki“!

Und das Schwein 
… 

�

40

Wie sprechen Tiere?  
a) Hört zu. Welche Tiere erkennt ihr? 
b)  Wie sprechen die Tiere aus 1a in eurer Sprache? 

Spielt die Tiere – die anderen raten.

1
29

Und auf Deutsch?  
a) Wie heissen die Tiere auf Deutsch? Hört zu und sprecht nach.

2
30

Ich kann verschiedene Tiere benennen.

AB Ü. 2, 3

AB Ü. 1

Cocorico

Meuh meuh 

Meow

Cockadoodledoo

das Schwein

der Vogeldie Ziege

die Kuh

die Biene

der Hahn

Ssssss! Muh!

Kikeriki!

Piep piep!Grunz grunz!
Mäh mäh!

b)  Arbeitet zu zweit. Wie machen die Tiere auf Deutsch? Hört zu und 
sprecht nach. Nennt den Tiernamen. 

31

c)  Und welches Tier macht „miau“? Welches macht „wauwau“?

Der Hahn macht 
„kikeriki“!

Und das Schwein 
… 

�

35

c) Das ist Benni. Notiert im Heft. 

Sein 
Kopf ist 

Seine 
Schnauze 
ist 

Seine 
Ohren sind 

Seine 
Pfoten 
sind

Sein 
Schwanz 
ist 

Sein Fell 
ist 

weiss, 
schwarz 
und ...

...

d) Sprecht zu sechst. Fragt und antwortet wie im Beispiel.

Wie ist sein Kopf?
Also, seine 

Schnauze ist …

Sein Kopf ist weiss, 
schwarz und braun.

Und wie ist seine 
Schnauze?

b) Wie geht die Geschichte weiter? Hört das Ende.24

Hamster oder Meerschweinchen?  
a) Hört zu und lest mit. Zeigt auf die Haustiere. 

1. Mein Kaninchen heisst Sabinchen! 
2. Der Hamster Hanno hat Hunger auf einen Hamburger.
3.  Ein Meerschweinchen schwimmt im Meer und ruft: Ich mag nicht mehr!
4. Die Schildkröte fi scht einen Fisch und legt ihn auf den Tisch.

3
25

der 
Fisch

das 
Meerschweinchen

die 
Schildkröte

der 
Hamster

das 
Kaninchen

Am Telefon  
a) Hört gut zu. Wo ist Benni?

2
23

Er ist bei …

AB Ü.  1, 2

AB Ü.  3
b)  Hört noch einmal und sprecht nach: allein oder alle 

zusammen, schnell oder langsam, laut oder leise …

�

35

c) Das ist Benni. Notiert im Heft. 

Sein 
Kopf ist 

Seine 
Schnauze 
ist 

Seine 
Ohren sind 

Seine 
Pfoten 
sind

Sein 
Schwanz 
ist 

Sein Fell 
ist 

weiss, 
schwarz 
und ...

...

d) Sprecht zu sechst. Fragt und antwortet wie im Beispiel.

Wie ist sein Kopf?
Also, seine 

Schnauze ist …

Sein Kopf ist weiss, 
schwarz und braun.

Und wie ist seine 
Schnauze?

b) Wie geht die Geschichte weiter? Hört das Ende.24

Hamster oder Meerschweinchen?  
a) Hört zu und lest mit. Zeigt auf die Haustiere. 

1. Mein Kaninchen heisst Sabinchen! 
2. Der Hamster Hanno hat Hunger auf einen Hamburger.
3.  Ein Meerschweinchen schwimmt im Meer und ruft: Ich mag nicht mehr!
4. Die Schildkröte fi scht einen Fisch und legt ihn auf den Tisch.

3
25

der 
Fisch

das 
Meerschweinchen

die 
Schildkröte

der 
Hamster

das 
Kaninchen

Am Telefon  
a) Hört gut zu. Wo ist Benni?

2
23

Er ist bei …

AB Ü.  1, 2

AB Ü.  3
b)  Hört noch einmal und sprecht nach: allein oder alle 

zusammen, schnell oder langsam, laut oder leise …

�

35

c) Das ist Benni. Notiert im Heft. 

Sein 
Kopf ist 

Seine 
Schnauze 
ist 

Seine 
Ohren sind 

Seine 
Pfoten 
sind

Sein 
Schwanz 
ist 

Sein Fell 
ist 

weiss, 
schwarz 
und ...

...

d) Sprecht zu sechst. Fragt und antwortet wie im Beispiel.

Wie ist sein Kopf?
Also, seine 

Schnauze ist …

Sein Kopf ist weiss, 
schwarz und braun.

Und wie ist seine 
Schnauze?

b) Wie geht die Geschichte weiter? Hört das Ende.24

Hamster oder Meerschweinchen?  
a) Hört zu und lest mit. Zeigt auf die Haustiere. 

1. Mein Kaninchen heisst Sabinchen! 
2. Der Hamster Hanno hat Hunger auf einen Hamburger.
3.  Ein Meerschweinchen schwimmt im Meer und ruft: Ich mag nicht mehr!
4. Die Schildkröte fi scht einen Fisch und legt ihn auf den Tisch.

3
25

der 
Fisch

das 
Meerschweinchen

die 
Schildkröte

der 
Hamster

das 
Kaninchen

Am Telefon  
a) Hört gut zu. Wo ist Benni?

2
23

Er ist bei …

AB Ü.  1, 2

AB Ü.  3
b)  Hört noch einmal und sprecht nach: allein oder alle 

zusammen, schnell oder langsam, laut oder leise …�

40

Wie sprechen Tiere?  
a) Hört zu. Welche Tiere erkennt ihr? 
b)  Wie sprechen die Tiere aus 1a in eurer Sprache? 

Spielt die Tiere – die anderen raten.

1
29

Und auf Deutsch?  
a) Wie heissen die Tiere auf Deutsch? Hört zu und sprecht nach.

2
30

Ich kann verschiedene Tiere benennen.

AB Ü. 2, 3

AB Ü. 1

Cocorico

Meuh meuh 

Meow

Cockadoodledoo

das Schwein

der Vogeldie Ziege

die Kuh

die Biene

der Hahn

Ssssss! Muh!

Kikeriki!

Piep piep!Grunz grunz!
Mäh mäh!

b)  Arbeitet zu zweit. Wie machen die Tiere auf Deutsch? Hört zu und 
sprecht nach. Nennt den Tiernamen. 

31

c)  Und welches Tier macht „miau“? Welches macht „wauwau“?

Der Hahn macht 
„kikeriki“!

Und das Schwein 
… 

�

40

Wie sprechen Tiere?  
a) Hört zu. Welche Tiere erkennt ihr? 
b)  Wie sprechen die Tiere aus 1a in eurer Sprache? 

Spielt die Tiere – die anderen raten.

1
29

Und auf Deutsch?  
a) Wie heissen die Tiere auf Deutsch? Hört zu und sprecht nach.

2
30

Ich kann verschiedene Tiere benennen.

AB Ü. 2, 3

AB Ü. 1

Cocorico

Meuh meuh 

Meow

Cockadoodledoo

das Schwein

der Vogeldie Ziege

die Kuh

die Biene

der Hahn

Ssssss! Muh!

Kikeriki!

Piep piep!Grunz grunz!
Mäh mäh!

b)  Arbeitet zu zweit. Wie machen die Tiere auf Deutsch? Hört zu und 
sprecht nach. Nennt den Tiernamen. 

31

c)  Und welches Tier macht „miau“? Welches macht „wauwau“?

Der Hahn macht 
„kikeriki“!

Und das Schwein 
… 

�

38

Er/Sie  badet …
 streichelt …
 geht mit … spazieren.

Biologie

Baden, streicheln …  

baden streicheln spazieren gehen

2

Wer macht was? 
Was machen die Kinder mit ihren Haustieren? Erzählt.

3

a) Hört zuerst zu und lest mit. 
1) Barbara badet Balu in der Badewanne. 

2) Stefanie streichelt Tiere im Streichelzoo.

3)  Die Katze Maunzi geht spazieren.
Da sieht sie einen Spatz 
und mit einem Satz 
macht sie schmatz!
Das war’s – der arme Spatz!

28

b)  Hört noch einmal und sprecht nach: laut oder leise, schnell oder 
langsam, allein oder alle zusammen … 

Erol Lina Martin Fatime Maria Nadine

Erol badet …
Lina macht …

AB Ü. 2–4

Rex

Bello

Maunzi

Dino

�
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Conjugue le verbe 
« streicheln » à « ich » 

puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« spielen » à « er » 

puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« sein » à « du » 
puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« haben » à « sie » 

puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« lesen » à « ich » 

puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« schwimmen » à « er » 

puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« singen » à « du » 

puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« schreiben » à « sie » 

puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« suchen » à « ich » 

puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« baden » à « er » 

puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« füttern » à « du » 

puis traduis-le.

Conjugue le verbe 
« gehen » à « sie » 

puis traduis-le.

Wer macht  
« bzz bzz » ?

Wer macht  
« meuh » ?

Wer macht  
« kikeriki » ?

Wer macht  
« piep piep » ?

Was heisst  
« Er geht zum Tierarzt. » ?

Was heisst  
« Sie spielt mit Benni. » ?

Was heisst  
« Er geht spazieren. » ?

Was heisst  
« Ich streichle das 

Kaninchen. » ?

Was heisst  
« Du machst das 

Aquarium sauber. » ?

Was heisst  
« Du fütterst die 
Schildkröte. » ?

Was heisst  
« Sie badet das 

Meerschweinchen. » ?

Was heisst  
« Ich mache das 

Katzenklo sauber. » ?

ich streichle = je caresse er spielt = il joue

ich lese = je lis

ich suche = je cherche

er schwimmt = il nage

er badet = il baigne

du bist = tu es

du singst = tu chantes

du fütterst = tu nourris

sie hat = elle a

sie schreibt = elle écrit

sie geht = elle va

die Biene die Kuh der Hahn der Vogel

Il va chez le vétérinaire. Elle joue avec Benni. Il va se promener. Je caresse le lapin.

Tu nettoies l’aquarium. Tu nourris la tortue. Elle baigne le cochon d’Inde. Je nettoie la caisse à chat.



Les règles du jeu : 

Lance le dé et avance le nom
bre de cases indiqué. 

Lorsque tu tom
bes sur une case avec : 

-
un anim

al : dis en allem
and de quel anim

al il s’agit. N
’oublie pas le 

déterm
inant. (Pour vérifier, utilise ton cahier de vocabulaire ou ton 

glossaire.) 

-
le signe « ? » : tire une carte question (« ? ») et réponds à la question 
en allem

and. 

-
le signe « ! » : tire une carte conjugaison (« ! »), conjugue en allem

and 
le verbe indiqué à la personne indiquée puis traduis le verbe en 
français. 

Tu as le droit de t’aider de ton glossaire et de ton cahier de vocabulaire.

Les règles du jeu : 
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and. 

-
le signe « ! » : tire une carte conjugaison (« ! »), conjugue en allem

and 
le verbe indiqué à la personne indiquée puis traduis le verbe en 
français. 

Tu as le droit de t’aider de ton glossaire et de ton cahier de vocabulaire.


