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Ein Tag im
Wildpark – Carolin
und Marco unterwegs

o
Carolin & Mar c

Carolin wohnt in Frankfurt an der Oder.
Sie hat im letzten Sommer an einem
Schüleraustausch mit einer Schule in
Italien teilgenommen und zwei Wochen
bei einer Gastfamilie in Florenz gelebt.
Nun ist der italienische Gastschüler
Marco zu Besuch in Deutschland. Carolin
möchte ihm den Wildpark in ihrer
Heimatstadt zeigen.

1. Aufgabe: Besuch im Wildpark
in Frankfurt an der Oder
a) Hier siehst du einen Dialog zwischen Carolin und Marco. Doch in den Sätzen
(a – f) sind die Wörter durcheinandergeraten. Bringe sie in die richtige
Reihenfolge. Denke auch an die notwendige Zeichensetzung.
a) Das – Marco – Wildpark – ist – Schau mal – der
Carolin:
b) interessant – Wow – aus – sieht – er – sehr
Marco:
c) siehst – Füchse – Bären – gleich – Rehe – Du – und
Carolin:
d) gibt – es – Tiere – noch – Welche

Foto: Matlachu/pixabay.com (Jugendliche)

Marco:
e) Ponys – auch – Es – Schweine – und – Schafe – gibt
Carolin:
f) gespannt – Cool – ich – darauf – bin
Marco:
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b) Carolin erzählt vom Wildparkbesuch.
„haben“ oder „sein“? Ergänze die Lücken mit der jeweils passenden Verbform.
haben – bin – waren – ist – waren – ist – war – haben
Hallo, ich heiße Carolin. Heute _____ ich mit meinem Gastschüler Marco in den Wildpark gefahren. Der
Wildpark _____ wie ein Zoo. Er befindet sich in einem Wald. Zuerst _____ wir Eichhörnchen gesehen.
Dann _____ wir bei den Rehen. Dort gab es ein Kitz. Das _____ ein Junges vom Reh. Wir durﬅen die Rehe
mit Spezialfutter füttern. Am interessantesten _____ die Bären und Füchse. Marco und ich _____ viele
Fotos von ihnen gemacht. Es _____ ein toller Tag!

c) Tiere im Wildpark
Schreibe die passenden Tiernamen unter die Abbildungen. Ergänze jeweils auch den
bestimmten Artikel (der, die, das).
Eichhörnchen – Fuchs – Kaninchen – Pony – Schaf – Ente – Bär – Reh

a) ________________

b) ________________

c) ________________

d) ________________

e) ________________

f) ________________

g) ________________

h) ________________

d) Dein Zoobesuch
Warst du auch schon mal in einem Zoo oder
Wildpark? Erzähle darüber!

II
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Fotos: Gronenfelder Werkstätten gGmbH Frankfurt an der Oder (Präriehunde), OpenClipart-Vectors/pixabay.com (Ente, Bär), Nina Garman/pixabay.com (Kaninchen), harshal07/pixabay.com (Eichhörnchen), Jelania/pixabay.com (Reh), Stampf/pixabay.com (Fuchs),
Clker-Free-Vector-Images/pixabay.com (Schaf), Lindsey Sewell/pixabay.com (Pony)
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2. Aufgabe: Tiere der Welt

Fotos: Clker-Free-Vector-Images/pixabay.com (Kamel, Schlange, Chamäleon), Zachary Raulston/pixabay.com (Kaninchen), OpenClipart-Vectors/pixabay.com (Eule, Giraﬀe), UnifiArt/pixabay.com (Känguru), nnaakk/pixabay.com (Zebra)

Carolin und Marco sprechen über Tiere.
Marco: Sag mal, Carolin, welche Tiere magst du?
Carolin: Ich mag Pandabären. Sie sind süß und fressen
Bambus. Und welche Tiere magst du?
Marco: Mir gefallen Löwen. Sie sind die Könige der Tiere.

Carolin: Sie sind doch gefährlich und fressen viel
Fleisch!
Marco: Aber sie sind stark. Das mag ich an Löwen
besonders.

Lies die Sätze und ergänze die Lücken mit den jeweils passenden Tiernamen.
das Zebra – das Kaninchen – das Chamäleon – die Schlange – das Känguru –
das Kamel – die Giraﬀe – die Eule

a) _______________ lebt in der Wüste.

b) _______________ hat lange Ohren und frisst
gern Karotten.

c) _________________ hat keine Arme und Beine.
Sie ist dünn und lang.

d) _______________ kann seine Farbe ändern.

e) _______________ hat einen sehr langen Hals.

f) _______________ springt weit und hat einen Beutel
am Bauch.

g) _______________ schläﬅ am Tag und jagt in der
Nacht.

h) _______________ ist gestreiﬅ. Es hat ein schwarz-weißes Fell .
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Lösungen
1. Aufgabe, Teil a):
a) Schau mal, Marco! Das ist der Wildpark. b) Wow, er sieht sehr interessant aus.
c) Du siehst gleich Rehe, Füchse und Bären. d) Welche Tiere gibt es noch?
e) Es gibt auch Schafe, Schweine und Ponys.
f) Cool, ich bin gespannt darauf.

1. Aufgabe, Teil d):
individuelle Lösung
2. Aufgabe:
a) Das Kamel, b) Das Kaninchen, c) Die Schlange, d) Das Chamäleon, e) Die Giraﬀe,
f) Das Känguru, g) Die Eule, h) Das Zebra

1. Aufgabe, Teil b):
bin, ist, haben, waren, ist, waren, haben, war

3. Aufgabe:
individuelle Lösung

1. Aufgabe, Teil c):
a) das Kaninchen, b) das Pony, c) die Ente, d) der Bär, e) das Schaf, f) der Fuchs,
g) das Eichhörnchen, h) das Reh

Autorin: Iroda Ismailova
(Klebe hier das
Foto deines
Lieblingstiers
ein!)
Das mag ich an diesem Tier besonders:
Feinde meines Lieblingstiers:
Es frisst:
Mein Lieblingstier lebt in:
Aussehen (Farbe, Größe und andere Körpermerkmale):
Höchstalter des Tiers:
Name des Tiers:

Mein Lieblingstier
Welches Tier magst du am liebsten? Beschreibe es anhand des folgenden
Steckbriefs.

3. Aufgabe: Dein Lieblingstier
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