
Säugetiere- 

angepasst an ihren 

Lebensraum 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5c! 

Auf den Seiten 263 – 267 im Nawi-Buch findest du Infos über 

drei verschiedene heimische Säugetiere: Den Fuchs, den 

Maulwurf und die Fledermaus. Schaue dir die Seiten an. 

 

Welches Tier von den dreien findest du am interessantesten und mit welchem 

möchtest du dich in den nächsten 2 Wochen näher beschäftigen? Schreibe 

gleich auf: _________________________________________ 

 

Und hier deine Aufgabe: 

 Erstelle eine Mappe über dein heimisches Wirbeltier. 
Sie sollte mindestens vier Seiten Umfang haben.  

 
 
Und so gehst du am besten vor: 
 

1.  Informiere dich im Nawi-Buch, anderen Büchern, in Gesprächen und 
im Internet (Suchmaschine „Blinde Kuh“) über dein Tier. 

 
2. Schreibe dir zu folgenden Punkten Stichworte heraus: 

 
 

- Aussehen (Größe, Gewicht, Farbe, besondere äußere Merkmale) 

- Lebensraum (Wo lebt es?) 

- Ernährung (wie viel,  was frisst es?) 

- Feinde 



- Häufigkeit (ist das Tier selten, weit verbreitet, hast du es selber 

schon einmal gesehen?) 

- Besonderheiten: Was kannst du noch Spannendes oder 

Interessantes über das Tier berichten?  

3. Sammle Fotos/Bilder über das Tier, die du dann in deine Mappe 
kleben kannst. 
 

4. Du kannst hier auch gerne selber Bilder zeichnen. 
 

5.  Gestalte deine Tiermappe ganz nach deinen eigenen Vorstellungen. Hier 
ist deiner Kreativität keine Grenze gesetzt. Du kannst zeichnen, 
schreiben, tuschen, kleben, reimen, und und und. Alles ist erlaubt!  
Die Größe (das Format) sollte Din-A 4 sein. Achte nur darauf, dass die 
Informationen, die du aufschreibst auch stimmen und auf dein Tier 
bezogen sind und die Punkte: Aussehen, Lebensraum, Ernährung, Feinde, 
Häufigkeiten und Besonderheiten auch in der Mappe vorkommen.  

 

6.  Hefte nun alle gesammelten Blätter über dein Tier in eine Mappe. 
 

7. Schön wäre es,  du würdest  als erste Seite noch ein Deckblatt gestalten, 
wo das Thema, dein Name und deine Klasse draufstehen. 
 

8. Ich freue mich auf viele tolle, bunte, kreative Tier-Mappen von euch , 
die wir uns dann hoffentlich bald in der Schule gemeinsam anschauen 
werden! 
 

Die Mappen 

werden sicher toll! 

Ich wünsche 

dir ganz viel 

Spaß! 

Und bleibt alle 

schön gesund! 

Liebe Grüße  

von Frau Gravert 


