
Tierisch aktiv

Wildtiere und Haustiere

Lern-, Spiel- und Bastelmaterialien



Steckbrief:

Versteck: Höhlen in der Erde (werden Kaninchenbau genannt)

Lebensweise: in Familiengruppen

Nachwuchs: Kaninchen bekommen bis zu sechsmal im Jahr Nachwuchs. 

Lebensraum: lockere Böden, dichtes Gelände

Merkmale: Kaninchen nagen gerne an Holz und Ästen, um ihre Schneidezähne kurz zu halten. Bei 
Gefahr klopfen sie mit den Hinterbeinen laut auf den Boden, um die anderen zu warnen. Deshalb 
nennt man Kaninchen auch „Klopfer“.
Besonderes: Die wilden Verwandten der Hauskaninchen sind die Wildkaninchen. Hauskaninchen gibt es 
in vielen verschiedenen Rassen mit unterschiedlichen Merkmalen und in verschiedenen Größen. 

Meist sind es 3 bis 10 Jungtiere. Sie sind nach der Geburt noch nackt und blind. 

Nahrung: Blätter, Gräser, Kräuter
Körperbau: klein, gedrungen, kurze Ohren

Lies den Steckbrief über das Hauskaninchen aufmerksam. Fülle danach 
den Lückentext aus. 

Hauskaninchen

alleine  |   Äste  |  drei  |  Erde  |  Hauskaninchen  |  Höhlen  |  Klopfer  |  zehn     

Die Wildkaninchen sind die wilden Verwandten der ____________________ . Sie leben am 
Waldrand, auf Feldern, in Siedlungen und in Parkanlagen. Wildkaninchen leben in Familiengruppen 
und sind so gut wie nie _________ anzutreffen. Gemeinsam verbringen sie die Nächte in 
______________ , die man auch „Kaninchenbau“ nennt. Diese graben sie bis zu 3 Meter tief 
in die ________ . Kaninchen fressen gerne Blätter, Gräser und Kräuter. Außerdem benagen sie  
_________ , um ihre Schneidezähne zu pegen. Bei Gefahr klopft ein Kaninchen mit den 
Hinterbeinen laut auf den Boden, um seine Artgenossen zu warnen. Dieses Verhalten nennen wir 
„________“. Ein weibliches Kaninchen kann bis zu sechsmal im Jahr Jungtiere bekommen. Pro 
Wurf werden _____ bis ______ Kaninchenjunge geboren.

Die folgendenden Wörter gehören in die Lücken im Text:

kurze Ohren



Feldhase
Steckbrief

Nahrung: Blätter, Gräser, Kräuter, Knollen

Lebensraum: Felder, große Wiesen

Körperbau: groß, schlank, lange Ohren

Merkmale: Der Feldhase ist ein schneller Läufer und kann bis zu 70 km/h schnell werden. 

Nachwuchs: Feldhasen bekommen bis zu viermal im Jahr 

Lebensweise: Einzelgänger

Versteck: mit Gras bedeckte Mulden am Boden

Besonderes: Feldhasen dürfen nicht eingefangen und als Haustiere gehalten werden.

Nachwuchs. Meist sind es ein bis fünf Jungtiere. Sie sind nach der Geburt komplett 
behaart und können sehen. 

Lies die Steckbriefe vom Hauskaninchen und Feldhase sehr genau. Ordne
die Merkmale dem richtigen Tier zu. Zeichne Pfeile zum richtigen Tier.

Ich verstecke mich in Höhlen.

Ich lebe gerne in Familiengruppen. 

Ich habe lange Ohren. 

Mich nennt man auch „Klopfer“.

Mich kann man als Haustier halten. 

Meine Jungtiere sind nach der Geburt komplett behaart.

Ich kann sehr schnell laufen. 

Feldhase

Kaninchen



Haushuhn
Infotext  

Das Haushuhn ist eine Zuchtform des Bankivahuhns. Das Bankivahuhn ist ein Wildhuhn 
aus Südostasien. Das männliche Huhn nennt man Hahn oder Gockel. Das Weibchen heißt 
Henne und die Jungtiere heißen Küken. Ein Weibchen mit Küken wird auch Glucke 
genannt. 
Die Haushühner sind je nach Rasse unterschiedlich groß und verschieden gefärbt. Auf dem 
Kopf haben sie einen Kamm, der beim Hahn meist größer ist. Es gibt Rassen, die pro 
Jahr 250 bis 300 Eier legen. So viele legen sie nur, wenn man ihnen täglich das Ei 
wegnimmt. Ansonsten würde die Henne mit dem Brüten beginnen. Bis zum Schlupf 
müssen die Eier meist 21 Tage bebrütet werden. Hühner fressen sehr gerne Körner, Gras, 
Gemüse, Würmer und Insekten. 

Lies den Infotext aufmerksam. Kreuze danach bei den Aussagen an, 
welche falsch und welche richtig sind.

Der wilde Vorfahre des Haushuhns ist das Bankivahuhn. 

Der Kamm auf dem Kopf ist bei den männlichen Tieren meist größer. 

Hühner legen mehr Eier, wenn sie diese auch bebrüten. 

                  Richtig        Falsch
Das männliche Huhn wird auch Hähnchen genannt.

Bergischer Schlotterkamm

Sundheimer

Ayam Cemani
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Wildtier-Haustier Suchrätsel
In diesem Rätsel geht es um Wildtiere und die Haustiere, die von diesen
Wildtieren abstammen. Findest Du die folgenden Wildtier-Haustier-Paare

in unserem Suchrätsel? Kreise die Tiere ein.

5) Przewalskipferd             6) Hauspferd
7) Falbkatze                            8) Hauskatze

1) Wildkaninchen             2) Hauskaninchen
3) Vikunja                   4) Alpaka

9) Wolf                        10) Hund

Wildtier                               Haustier



Bewegt euch wie die Tiere!
Bei diesem Spiel versucht ihr euch wie die Tiere zu bewegen. Ihr könnt

dieses Spiel in eurem Zimmer oder im Garten spielen. Auch die Tiere müssen
sich bewegen und spielen, um gesund und aktiv zu bleiben. 

Versucht mal die Tiere nachzumachen!
Pinguin: Füße voneinander weggedreht, Hände als Flügel nach hinten gestreckt, 
den Schnabel (Nase) so weit nach oben strecken wie möglich und dann so 
durch den Raum laufen

Tiger: Auf allen vieren auf den Boden, streckt euch 
zwischendurch wie ein Tiger: Dabei mit den Händen 
soweit wie möglich nach vorne gehen, während die 
Füße stehen bleiben.

Krokodilkaiman: Auf allen vieren auf dem Boden, aber die Arme und Beine 
nicht unter dem Körper, sondern an der Seite ausgestreckt. Versucht
nun so vorwärts zu kommen. 

Strauß: Hände in die Hüften, wie die Flügel, lauft 
im Raum herum und versucht so große Schritte 
wie möglich zu machen

Schlange: Legt euch auf den Boden, die Arme an 
der Seite fest an den Körper gepresst und versucht 
vorwärts zu kriechen ohne Arme oder Beine zu Hilfe zu nehmen.

Frosch: In die Hocke auf den Boden gehen, die 
Hände vor den Füßen auf den Boden stellen und
nun mit Händen und Füßen gleichzeitig 
nach vorne springen.

Flamingo: Balanciert auf einem Bein.
Für Fortgeschrittene: den Kopf dabei unter 
den Flügel (Arm) stecken.



Eierbecher basteln
Aus Pappröhren und ein wenig Farbe lassen sich ganz einfach
Eierbecher in Hasen- und Kükenform basteln. Natürlich sind der 

Fantasie keine Grenzen gesetzt! 

Für die Eierbecher benötigt ihr: 
- Pappröhren
- Buntstifte, Filzstifte,
  Wassermalfarbe
- Schere

So einfach geht‘s: 
- für den Hasen Ohren einzeichnen
- für das Küken die Röhre in der Hälfte
  durchschneiden
- anmalen und fertig!

Und so sehen die fertigen Eierbecher aus!

Viel Spaß!



Lösungen
Hier ndest Du die Lösungen für die Rätsel!

Kaninchen

Feldhase

Die Wildkaninchen sind die wilden Verwandten der . Sie leben am Waldrand, auf Feldern, in Siedlungen und in Parkanlagen. Hauskaninchen
Wildkaninchen leben in Familiengruppen und sind so gut wie nie  anzutreffen. Gemeinsam verbringen sie die Nächte in , die alleine Höhlen
man auch „Kaninchenbau“ nennt. Diese graben sie bis zu 3 Meter tief in die . Kaninchen fressen gerne Blätter, Gräser und Kräuter. Erde
Außerdem benagen sie   um ihre Schneidezähne zu pegen. Bei Gefahr klopft ein Kaninchen mit den Hinterbeinen laut auf den Äste 
Boden, um seine Artgenossen zu warnen. Dieses Verhalten nennen wir „ “. Ein weibliches Kaninchen kann bis zu sechsmal im Jahr Klopfer
Jungtiere bekommen. Pro Wurf werden bis Kaninchenjunge geboren.drei zehn 

Ich lebe gerne in Familiengruppen. 
Mich kann man als Haustier halten. 

Ich kann sehr schnell laufen. 
Ich verstecke mich in Höhlen.

Meine Jungtiere sind nach der Geburt komplett behaart.
Ich habe lange Ohren. 

Mich nennt man auch „Klopfer“.

Feldhase

Kaninchen

Haushuhn
                                                               Richtig       Falsch
Das männliche Huhn wird auch Hähnchen genannt.
Der Kamm auf dem Kopf ist bei den männlichen Tieren meist größer. 
Der wilde Vorfahre des Haushuhns ist das Bankivahuhn. 
Hühner legen mehr Eier, wenn sie diese auch bebrüten. 
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