SCHULARBEIT
Name ___________________________________________

GESCHICHTE : DIE KLEINE ROTE HENNE
Geh nach http://www.barry4kids.net und lerne über Tiere um alle Frage richtig zu
beantworten.

Fragen:
1. In welchem Lebensraum findet die Geschichte statt?
2. Was für ein Vogel wird vom Menschen als Fleisch- und Eierlieferant gehalten?
3. Welche Tiere erscheinen in der Geschichte?
4. Welches Tier muht oder brüllt?
5. Was hat die kleine rote Henne gefunden, als sie den Boden aufscharrte und Würme
suchte?
6. Wer hilft die kleine rote Henne den Weizen säen?
7. Als die goldenen Ähren reif waren, was machte die kleine rote Henne damit?
8. Was machte die kleine rote Henne mit dem Weizenmehl?
9. Warum kamen die anderen Tiere in die Küche?
10. Was brauchst du um Brot zu backen?
Wie heißt dies Tier ?

1. Dies Tier hat ein gestrecktes Körper, großen Ohren und einen kurzen Schwanz. Du kannst
dies Tier im freien Feld oder im Bauerhof, wo es als Fleisch- und Pelzlieferant gehalten wird;
das Wildtier wird für sein Fleisch gejagt. Neugeborene kommen nackt und blind zur Welt.
Dies Tier ernährt sich von Gras, Kräutern, Gemüse... und es ist verrückt über Möhren!
Wie heißt dies Tier?

2. Diese Tiere werden als Eier- und Fleischlieferanten gehalten und sie brüten ihre Küken
auf dem Bauernhof aus. Wahrend des Tages laufen sie frei herum und sie werden mit
Körnern und mit fast allem, was von unserem Essen bleibt, gefüttert.
Wie heißen diese Tiere?
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3. Dies Tier ist ein Säuger und obwohl Menschen denken es sei dreckig, dies Tier ist ein
sauberes und kluges Tier. Mit dem hinteren Abschnitt seines Körpers werden Koch- und
Rohrschinken vorbereitet. Das weibliche Tier ist die Sau, und das männliche ist der Eber.
Wie heißt dies Tier?

4. Dies Tier ist ein Vogel und sie mögen Wasser! Es hat einen breiten Schnabel, kurzen
Beinen, und seine Füße sind mit Schwimmhäuten versehen. Einmal zur Welt gekommen
suchen die Jungen sofort nach Wasser, da sie schon schwimmen können und ihre Federn
sind wasserdicht!
Wie heißt dies Tier?

5. Diese Saügetiere sind wahrscheinlich die wichtigsten Tiere auf dem Baurnhof, wo sie als
Zugtier and auch wegen ihres Fleisches und ihrer Milch gezüchtet werden. Die Milch dieser
Tiere wird zu Käse, Butter, Joghurt, Sahne und Quark verarbeitet.
Wie heißt diese Tiere?

6. Noch ein wertvolles Bauernhoftier. Aus seiner Wolle kann man Pullover stricken; das
Fleisch ißt man und seine Milch wird zu Käse verarbeitet
Wie heißt dies Tier?

Das richtige Wort eintragen:
1. Hennen legen _____________, mit denen eckere Kuchen gebackt werden.
2. Ente sind ___________, die Wasser mögen. Sie können sehr gut schmimmen und ihre
Federn sind immer trocken, weil sie ________________ sind.
3. Käse, Butter und Joghurt werden aus __________ hergestellt.
4. Schafe, Kühe und Rind sind _____________ Säugetiere, weil sie sich von Gras ernähren
und sie haben ein besonderes Verdauungssystem.
5. Tiere wie der Esel, der sich von Gras ernährt, heißen _______________.
6. Im Winter, werden Pferde, Kühe, und Ochsen mit ________ gefüttert.
9. Hennen und Enten sind _________________, weil sie eine Wirbelsäule haben; sie
gehören noch zur Klasse der ______________.
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