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Newsletter „Tiere“ – nicht nur für Kids 

 

„Hunde haben vier Beine, einen Kopf und einen Schwanz - manche 
machen Sitz, die anderen vollführen einen Tanz.“ 

  

Liebe Kinder, 
 
von der Welt der Farben geht es in nun in die Tierwelt! 
 
Tierische Freude wünsche ich dir - los geht’s! 
 
 

Tierbilderschlange (für ALLE) 

 
Überall ist es momentan leider noch sehr ruhig und leer. Auch in den Zoos war es lange still. 
Male ein Tierbild, werfe es bei uns in den Briefkasten (Im Freesländer 4 in 48455 Bad 
Bentheim) und lass uns gemeinsam eine lange, farbenprächtige Tierbilderschlange zum 
Leben erwecken! Du kannst natürlich Dein Bild abfotografieren und es uns per Mail 
zuschicken: info@shaolin-kempo-karate.de .  
 
 

Tierpantomime (für ALLE) 

 
Kurz und knapp erklärt: Einer stellt mithilfe von Bewegungen ein Tier dar und der Andere 
versucht dieses zu erraten. 
Das Spiel kannst du zu zweit abwechselnd oder auch mit der ganzen Familie spielen. Wer das 
Tier errät bekommt einen Punkt und darf das nächste Tier aussuchen. 
Für die Älteren: Tiernamen, die sich aus mehreren Begriffen zusammensetzen sind 
besonders kniffelig (Beispiele: Ameisenbär, Laufente, Hammerhai, Klammeraffe, Nashorn, 
etc.). 
 
 

Auf der Krabbelwiese (für Klein und Groß) 

 
Auf der Wiese, da ist was los, 
hier wimmelt‘s von Tieren – klein und groß. 
Seht die Biene, sie fliegt hinaus, 
bringt leckeren Honig mit nach Haus. 
Der Grashüpfer  nimmt Anlauf und springt ganz weit, 
für ihn ist das eine Kleinigkeit. 

mailto:info@shaolin-kempo-karate.de


  

 Shaolin-Kempo-Karate Bad Bentheim e.V  
Dieses Quiz ist für Kinder geeignet und darf gerne kopiert und vervielfältigt werden. Viel Spaß! 

www.shaolin-kempo-karate.de 

Die Schnecke kriecht mit ihrem Haus, 
streckt dabei ihre Fühler aus. 
Die Spinne krabbelt schnell herum, 
sie baut ein Netz – das ist nicht dumm. 
Die Ameise marschiert: „Und eins und zwei!“ 
Schweres Gepäck hat sie immer dabei. 
Doch das allerschönste Ding, 
das ist ein bunter Schmetterling! 
 
Während eine Person das Gedicht vorliest, kann der Andere passende Bewegungen dazu 
machen oder du versuchst das Gedicht sogar auswendig zu lernen. 
 
 

Die Vogelhochzeit (für die Tanzmause) 

 
→ zum Video 
 
 

Welt der Tiere (für die Größeren) 

 
W - E  
D - T  
I – T 
E - R  
E - R  
E - L 
L - E  
R - E  
R - E 
T - I  
T - D  
 
Finde Tiere, deren Name mit dem ersten Buchstaben beginnen oder/und dem zweiten 
Buchstaben enden (Beispiel: F – R → Fisch, SalamandeR, FaultieR). 
 
 

Marienkäfer mit Tanzbeinchen (für Klein und Groß^^) 

 
Das brauchst Du: 
• Tonpapier/-karton in Schwarz und Rot 
• Zirkel 
• Schere 
• Wackelaugen 
• schwarzer Pfeifenreiniger 
• schwarzer Stift 
• Kleber 

https://www.youtube.com/watch?v=j-oamRhdV-U&feature=youtu.be


  

 Shaolin-Kempo-Karate Bad Bentheim e.V  
Dieses Quiz ist für Kinder geeignet und darf gerne kopiert und vervielfältigt werden. Viel Spaß! 

www.shaolin-kempo-karate.de 

So geht's: 
• Zeichne mit dem Zirkel zwei Kreise auf den schwarzen Tonkarton. Der eine Kreis sollte  
    etwas kleiner sein als der Andere - schneide beide Kreise sorgsam aus. 
• Anschließend zeichne mit dem Zirkel einen Kreis auf das rote Tonpapier. Dieser sollte 
    genauso groß sein, wie der größere, schwarze Kreis - schneide den Kreis ebenfalls aus. 
• Nun nehme den schwarzen, größeren Papierkreis zu Hand. Ziehe im unteren Bereich zwei 
    gleichgroße Kreise - anschließend piekst du (oder Mama) z.B. mit der Spitze des Zirkels ein 
    Loch in jeweils jeden Mittelpunkt, um dann dort mit der Schere ansetzen zu können und 
    beide Kreise auszuschneiden. Zum Vergleich klicke hier. 
• Jetzt werden die Einzelteile zusammengefugt! Schneide dafür den roten Kreis in zwei 
    gleiche Hälften. Klebe die roten Flügelhälften seitlich auf den großen, schwarzen Kreis.    
    Danach klebe den kleineren, schwarzen Kreis auf diesen und die beiden Flügelhälften - 
    genau gegenüber der beiden Locher. Mit diesen Schritten geht es weiter... 
• Nun wird der Marienkäfer verziert. Klebe ihm die Wackelaugen auf. Befestige zwei Stucke 
    Pfeifenreiniger oben am Kopf als Fühler und male mit einem Stift schwarze Punkte auf die 
    Flügel. Fertig ist der Marienkäfer! 
    
Jetzt kann der Marienkäfer zum Leben erweckt werden: stecke Zeigefinger und Mittelfinger 
in die beiden Locher und schon beginnt er zu tanzen! 
 
 

9-Fragen-Quiz (für die ganze Familie) 

 
1. Wie heißt die Larve eines Maikäfers? 
2. Tragt eine Brillenschlange eine Brille? 
3. Welches Tier kann boxen, meterweit hupfen und tragt sein Baby in einem Beutel herum? 
4. Erzählen Clownfische Witze? 
5. Wie heißt das Pferd von Pippi Langstrumpf? 
6. Haben Hühner Ohren? 
7. Wie alt können Eintagsfliegen werden? 
8. Kann man mit Tintenfischtinte schreiben? 
9. Welches Tier scheidet würfelförmigen Kot aus? 
 
 

Challenge (für die ganze Familie) 

 
→ Wie viele Froschsprunge schaffst du in einer Minute? 
Mache gerne ein Foto von deinem gebastelten Marienkäfer und schicke es uns an 
info@shaolin-kempo-karate.de  . 
Wenn du Fragen oder auch Themenwunsche hast: melde dich bei uns! 
 

Tierische Grüße und bleib gesund! 
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