GRÜESSLI AUS DEM ALTENBURG

Zoo Altenburg
Welches ist Dein Lieblingstier?
Hast Du vielleicht ein Plastiktierli davon?
Dann kannst Du es heute mal auf eine spezielle Weise abzeichnen. Auf der zweiten
Seite erwartet Dich ein Rätsel und ein etwas
verrücktes Gedicht. Viel Spass!

Lieblingstier zeichnen
Du brauchst:
• deine Lieblingstiere aus Plastik
• weisses Papier
• Bleistift
• Schachtel oder Buch
1. Suche dir ein sonniges Plätzchen und
schaue, wie der Schatten fällt. Bringe das
Papier und deine Tiere in die richtige
Position. Vielleicht hilft dir die Schachtel
oder das Buch, die Schatten besser auf
das Papier zu bringen.
2. Zeichne den Schatten der Tiere nach.
3. Nun kannst du deine Tiere noch ein
bisschen detaillierter zeichnen und ausmalen.
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Rätsel
Ein Bauer will mit einem Salatkopf, seiner Ziege und einem Wolf ans andere Ufer eines
Flusses. Er hat aber nur ein kleines Boot, mit dem er immer nur ein Teil (entweder Salat, Ziege oder Wolf) mitnehmen kann. Er muss also mehrmals übersetzen.
Das Problem allerdings ist, dass die Ziege ohne den Bauern den Salat fressen und der
Wolf sich über die Ziege hermachen würde, wenn der Bauer sie aus den Augen liesse.
Wie muss der Bauer die Überfahrten gestalten, damit weder die Ziege noch der
Salat gefressen wird?

Im verrückten Zoo
Komm mit auf einen
Rundgang
durch den verrückten Zoo.
Dort leben viele Tiere,
die gibt’s sonst nirgendwo.

Ob Bezras und Zagellen
Oder Turmelmiere:
In diesem Zoo gibt es nur
Rätselhafte Tiere.

Hör doch, im Gras da vorne
Brüllt der alte Wöle
Und der kleine Basennär
Brummt in seiner Höhle.

Die sonderbaren Namen
Hast du noch nie gekannt
Und willst du sie verstehen,
Benutz deinen Verstand.

Im Bassin hier tummeln sich
Fröhlich die Heesunde,
Ein Ralwoss blickt vom Felsen
Schläfrig in die Runde.

Kadaku und Gapapei,
Guck mal, da fliegen sie,
Kleine und große Vögel,
Doncor und Bolikri.

Ein mächtiger Rogilla
Der klopft sich auf den Bauch,
Das tun die Vapiane
Und die Pimschansen auch.

Hast du darüber nachgedacht?
Ist die Lösung dir geglückt?
Ja, hier sind nicht die Tiere
Nur die Buchstaben verrückt!

