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Mit diesem Bilderbuch können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Mit diesem Bilderbuch können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
die Welt der Tiere entdecken und viel Neues lernen. So macht die Welt der Tiere entdecken und viel Neues lernen. So macht 
Vorlesen Spaß und fördert das Sprechen lernen.Vorlesen Spaß und fördert das Sprechen lernen.

Bu resimli kitap ile hayvanların dünyasını çocuğunuzla Bu resimli kitap ile hayvanların dünyasını çocuğunuzla 
keşfedebilir ve birçok yeni şey öğrenebilirsiniz. Sesli okuma keşfedebilir ve birçok yeni şey öğrenebilirsiniz. Sesli okuma 
yapmak eğlencelidir ve konuşmayı öğrenmeyi teşvik eder.yapmak eğlencelidir ve konuşmayı öğrenmeyi teşvik eder.

Cu această carte ilustrată puteţi descoperi împreună cu copilul Cu această carte ilustrată puteţi descoperi împreună cu copilul 
Dvs. obiecte din viaţa de zi cu zi, învăţând astfel o mulţime de Dvs. obiecte din viaţa de zi cu zi, învăţând astfel o mulţime de 
lucruri noi. În acest fel, cititul împreună cu copilul Dvs. este o lucruri noi. În acest fel, cititul împreună cu copilul Dvs. este o 
plăcere şi îl ajută înveţe să vorbească.plăcere şi îl ajută înveţe să vorbească.

مع هذا الكتاب المصور يمكنك أنت وطفلك اكتشاف األشياء الموجودة مع هذا الكتاب المصور يمكنك أنت وطفلك اكتشاف األشياء الموجودة 
في الحياة اليومية ومعرفة الكثير من الكلمات الجديدة. وهكذا يكون في الحياة اليومية ومعرفة الكثير من الكلمات الجديدة. وهكذا يكون 

ا.للتحدث دور في جعل التعلم ممتًعا. للتحدث دور في جعل التعلم ممتًع

With this picture book, you can discover the world of animals With this picture book, you can discover the world of animals 
together with your child and learn lots of new things. It makes together with your child and learn lots of new things. It makes 
reading to your child fun and promotes speech development.reading to your child fun and promotes speech development. Mit vielenMit vielen

KlappenKlappen
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Unsere Haustiere und 
ihre Kinder

Viele Tiere bekommen im Frühling und Sommer 
ihre Kinder. Aydas Hündin Bella hat schon zwei 
Welpen. Sie bleibt immer ganz nahe bei ihnen, 
damit sie trinken können.
Auch die Katze Minka wird bald ihre Jungen zur 
Welt bringen. Ihr Bauch ist schon ganz rund.

Die Kaninchenmutter Flecki wohnt im Stall. 
Ben gibt ihr jeden Tag besonders viel Futter. 
So hat sie genug Milch für ihre drei Babys. 

Öffnen Sie mit Ihrem Kind die Klappen und 
fragen Sie Ihr Kind, was es schon alles über 
Tierkinder weiß.

Siehst du, wie viele Babys Flecki bekommen 
hat? Willst du ihnen Namen geben?



Tierkinder in der Wiese
Was summt und brummt und raschelt da? In einer Wiese 
leben viele Tierfamilien. Manche wohnen unter der Erde, 
andere nah am Boden. Einige Tiere mögen die langen 
Halme der Gräser und Blumen.

Tagpfauenaugen
legen viele Eier.

Die kleinen Wolfsspinnen lassen sich 
von ihrer Mama spazieren tragen.

Suchen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die 
versteckten Tiere in der Wiese.

Kennst du diese Tiere?
Weißt du, wie sie heißen?



Tiere, die am Wasser leben
An den Seen und Flüssen fühlen sich viele Tiere wohl. 
Hier leben Vögel, Frösche, Fische, Otter, Schwäne und 
viele andere Tiere. Fische bleiben immer im Wasser. 
Die Vögel haben ihre Nester am Ufer.

Überlegen Sie mit Ihrem Kind,  
warum das Schwanenkind  
den Kopf unter Wasser steckt.

Hast du die Otter entdeckt?
Wie viele Otter siehst du hier?



Unsere Waldtiere und ihre Kinder
Im Wald leben viele Tierfamilien. Die meisten sind sehr scheu 
und man sieht sie nur selten. Viele Tiereltern und ihre Kinder 
suchen erst nach Futter, wenn es dunkel wird.

In und auf den hohen Bäumen 
leben viele Tiere. Überlegen Sie 
gemeinsam, welches Tier Ihr Kind 
am liebsten mag.

Zur Tarnung tragen die kleinen 
Wildschweine ein gestreiftes Fell. 
Das verlieren sie erst nach einem 
halben Jahr. Kleine Wildschweine 
nennt man Frischlinge.

Findest du die Waldmaus? 
Wo sind ihre Kinder?



Suchen Sie gemeinsam mit 
Ihrem Kind verschiedene  
Schlafplätze zuhause.

Schlafen Tiere auch in einem Bett?
Alle Tiere schlafen anders. Pferde können im Stehen 
schlafen und Hühner im Sitzen. Fledermäuse hängen sogar 
kopfüber an einem Balken. Die kleinen Kätzchen kuscheln 
sich lieber ganz nah an ihre Mama.

... Mauersegler beim 
Fliegen schlafen können?

... Tauben ihr Köpfchen 
ins Gefieder stecken?

... Igel nachts nach Futter suchen?

Hast du gewusst, dass …

Wie schläfst du 
am liebsten? 



Spiel mit! Welches Tier versteckt sich hier?
Wer ist noch wach und wer schläft schon? Viele Tierfamilien sind 
am Tag wach und schlafen in der Nacht. Aber es gibt auch Tiere, 
die bei Nacht nach Futter suchen. Kannst du an ihren Farben und 
Mustern erkennen, welche Tiere sich hier verstecken?

Öffnen Sie die Klappen:

Die Sonne    zeigt, welche 
Tiere am Tag wach sind..  

Der Mond      zeigt die  
Tiere, die nachts aktiv sind.

Erklären Sie das Ihrem Kind.

Rate mal, welche Tiere 
sich hier verstecken.



Welches Kind gehört zu welcher Mutter?
Tiere hinterlassen ganz unterschiedliche Spuren. 
Das kleine Ferkel sucht seine Mama. Das Ziegenkitz 
hat Hunger und folgt den Spuren seiner Mutter. 

Kannst du den Tierkindern 
bei ihrer Suche helfen?

Folgen Sie zusammen mit 
Ihrem Kind den Tierspuren und 
machen Sie die Tierlaute nach.
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