
 

Name:                    Klasse:        Datum:  

 Tierrätsel lösen 
 

1. Kreuze an, von wem das Rätsel handelt. Markiere danach  
   im Text an welchen Wörtern du die Lösung erkannt hast. 

 
 

 

 

 

□                    □                    □                    □ 

 
 
2. Schreibe auf, welches Tier jeweils gemeint ist. Markiere danach  
   im Text an welchen Wörtern du die Lösung erkannt hast. 

 
 

 

 

 

 

Lösung:_______________     Lösung:_______________ 

 

3. Male den Tiger an, wie im Text.  

 

 

 

 

Ich liebe die Natur! Ich habe auch viele Freunde. Wir arbeiten 
sehr gern. Ich bin klein und esse gern aus Blumen. Für dich 
mache ich Honig und ich kann fliegen. Wer bin ich? 

Findest du heraus, wer ich 
bin? Die Menschen spielen 
gern mit mir. Sie mögen 
es, mit mir zu kuscheln. 
Wenn ich fressen will, sage 
ich „lieb „miau“.  

Ob du weißt, wer ich bin? 
Ich kann nicht schnell 
rennen. Ich kann sogar nur 
kriechen. Darum trage ich 
mein Haus immer auf dem 
Rücken.  

Ich bin ein lustiger Tiger! Meine 
Augen sind grün. Meine Ohren sind 
rot. Ich habe eine lila Nase und eine 
gelbe Schnauze. Der Rest ist rosa.  

x 

Katze Schnecke 



 
 

4. Schreibe die richtigen Buchstaben zu jedem Rätsel. Markiere  
   wieder die Lösungswörter in jedem Rätsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A          B          C          D 

 

 

 

5. Zeichne das Tier. Markiere danach im Text an welchen  
   Wörtern du die Lösung erkannt hast.  

 

Ich bin ein kluges Tier. Ich 
bin zwar kein Fisch, aber 
ich lebe im Wasser und 
kann lang die Luft 
anhalten. 

Im Winter suche ich ein 
Versteck und schlafe dort 
sehr viel. Meine Stacheln 
schützen mich vor Feinden. 

Ich lebe gern bei den 
Menschen. Sie geben mir 
Futter und gehen mit mir 
Gassi. Menschen sind toll! 

Ich spiele oft den ganzen 
Tag mit meinen Freunden. 
Bäume finde ich super! Ich 
klettere viel und ich esse 
gern Bananen. 

 

Ich lebe manchmal mit den 
Menschen in einem Haus. 
Du findest mich aber auch 
in der Natur. Ich habe acht 
Beine und manche Menschen 
haben Angst vor mir. Ich 
kann Netze bauen und 
lästige Fliegen fangen. 

 

C D 

A B 


