Steckbrief
Hallo,
mein Name ist Jan!
Ich lebe mit meinen Eltern und meiner Schwester auf einem
Bauernhof. Wir haben viele Tiere, große Maschinen und riesige
Felder. Langeweile habe ich nie – jeden Tag gibt es etwas Neues zu
entdecken und zu erleben. Nach der Schule und in den Ferien helfe ich
meinen Eltern, schaue ihnen über die Schulter und stelle viele Fragen.
Auf den nächsten Seiten werde ich dir unseren Bauernhof zeigen.
Doch bevor es losgeht, verrate mir erst, wie du heißt!

So sehe ich aus

Fülle den Steckbrief aus
und male ein Bild von dir!
Mein Name ist

_____________________

Ich wohne in ______________________
Mein Lieblingstier ist ______________________
Wie heißt der nächste Bauernhof in deiner Nähe?
_________________________________________
Warst du schon einmal dort?
Ja

Nein

Wie kommst du dahin?
zu Fuß
mit dem Fahrrad
mit dem Auto oder Bus
Welche Tiere leben dort? Überlege zusammen
mit deinen Eltern oder Freunden!
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
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Frühstückszeit
Jans Familie sitzt am Frühstückstisch. Heute ist Sonntag, der einzige Tage in der Woche, an dem sich
die ganze Familie richtig viel Zeit für ein ausgedehntes Frühstück nimmt. Die Tiere hat Jans Vater
schon gefüttert und die Kühe gemolken.
Weißt du, welche der abgebildeten Lebensmittel
ursprünglich von einem Bauernhof stammen?
Male sie farbig an!

?

?
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Tierfamilien
Weißt du, wie Vater, Mutter und Kind der jeweiligen Tierfamilien genannt werden?
Ordne die Wörter aus Jans Gedankenblase den Tierabbildungen zu.

+
+

Hahn
Kuh
Eber
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Huhn

Kalb

Ferkel

+

Sau
Küken
Bulle

Tierisches Wissen
Jan verrät dir einiges über die Tiere auf einem Bauernhof. Kannst du die Sätze so zuordnen,
dass sinnvolle Zusammenhänge entstehen? Überlege, um welche Tierfamilie es sich handelt.
Jan hat es dir bei der ersten Tierfamilie vorgemacht.

				

Tierfamilie:

Rinder

Sie haben zwei Hufklauen an jedem Fuß. •

• Damit können sie Insekten vertreiben.

Der Schwanz hat eine dicke Quaste. •

• wenn sie vorher ein Kalb geboren haben.

Sie geben nur Milch, ... •		

• Deshalb nennt man sie Paarhufer.

				

Tierfamilie:

Sie fressen einfach alles. •

• sind es zwischen 10 und 14 Ferkel.

Sie suhlen gerne im Dreck. •		

• Der Schlamm kühlt sie ab und entfernt
Ungeziefer.

Bekommt die Sau Nachwuchs, dann ...•		

• Deshalb nennt man sie Allesfresser.

				

Tierfamilie:

Sie picken manchmal Steinchen auf. •

• So reinigen sie das Gefieder von Ungeziefer.

Sie nehmen Sand- und Staubbäder. •

• Diese helfen, die harten Körner, die sie
gefressen haben, im Magen zu zerkleinern.

Sie können nicht gut gucken. •		

• Durch schnelles Vor- und Zurückbewegen des Kopfes nehmen sie ihre
Umgebung wahr.
				

Tierfamilie:

Sie haben nur einen Zeh mit Huf. •		
Heute werden diese Tiere für den
Freizeitsport gehalten. •

• Früher haben sie Kutschen und Maschinen gezogen.
• Sie werden als Einhufer bezeichnet.
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