
1. Lies den Text. 

2. Markiere die wichtigsten Wörter 

und schreibe sie daneben. 

3. Falte den Text nach hinten. 

4. Erzähle den Inhalt des Textes 

mithilfe der wichtigen Wörter. 

 

Das Kaninchen 

Kaninchen sind kleiner als Hasen. 

Sie leben in Wiesen und am Waldrand. 

Viele Kaninchen wohnen zusammen mit  

anderen in einem Bau unter der Erde. 

Dort bringen sie auch ihre Kinder zur Welt. 

Die Kaninchen-Kinder sind bei der Geburt blind 

und sehen erst nach drei Wochen. 

Wenn andere Tiere die Kaninchen jagen, 

dann fliehen sie in ihren Bau.  
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Die Katze 

Die Katze stammt von Wildkatzen in Afrika ab. 

Sie jagt kleine Tiere.  

Dazu braucht sie ihre Krallen. Diese wachsen 

ständig nach und müssen geschärft werden. 

Deshalb wetzt sie die Krallen gerne  

an der Rinde eines Baumes. 

Auch eine Hauskatze braucht einen Kratzbaum. 

Katzen sind sehr verspielte Haustiere. 

Sie sind sehr selbstständig,  

aber sie schmusen auch gerne. 
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Der Goldfisch 

Der Goldfisch stammt aus China. 

Er schwimmt mit anderen Fischen in Teichen. 

Was er gar nicht mag,  

ist ein kleines, rundes Glas. 

Ein Fisch möchte nicht immer  

in der Runde schwimmen. 

Deshalb braucht er ein Aquarium. 

Fische machen keinen Schmutz und keinen Lärm. 

Man kann sie gut beobachten. 
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Der Hund 

Der Hund stammt vom Wolf ab. 

Er ist eigentlich ein Raubtier. 

In der Wildnis muss er viele Kilometer laufen, 

um seine Beute zu fangen. 

Deshalb braucht auch ein Haushund 

viel Bewegung. 

Hunde sind sehr aufmerksam und lernen schnell. 

Wenn man sich gut um sie kümmert, hören sie 

und werden zu einem richtig guten Freund. 
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Der Wellensittich 

Der Wellensittich stammt aus Australien. 

Er lebt dort mit vielen anderen Vögeln. 

in einem Schwarm. 

Bei uns lebt er oft alleine in einem Käfig. 

Er ist dann einsam und wünscht sich 

einen oder mehrere Partner. 

Wenn der Wellensittich alleine ist, 

macht er viel Lärm. 

Am Anfang ist er sehr scheu.  Erst nach einem 

halben Jahr lässt sich streicheln. 
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Die Maus 

Die Maus hat in der freien Natur viele Feinde. 

Am Tag versteckt sie sich gut. 

Nachts sucht sie ihr Futter. 

Deshalb möchte sie am Tag Ruhe. 

Da Mäuse gerne wühlen, brauchen sie  

im Käfig genügend Streu und auch Heu. 

Zum Verstecken eignet sich eine Tonröhre. 

Der Käfig der Maus sollte nicht im Kinderzimmer 

stehen, da Mäuse nachtaktive Tiere sind. 
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Meerschweinchen 

Das Meerschweinchen stammt aus Südamerika. 

Dort scheint oft die Sonne und es ist warm. 

Deshalb mag das Meerschweinchen 

einen warmen und hellen Raum. 

Meerschweinchen sind gesellige Tiere  

und leben nicht gern allein. 

Wenn sie einzeln gehalten werden, 

suchen sie die Nähe des Menschen. 
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