


Herzlich willkommen im Land der Tiere!

Alle Tiere, die Dir in diesem Malbuch begegnen,

kannst Du im Land der Tiere besuchen.

Wenn auch Deine Eltern und Geschwister wissen möchten,

wie Tiere glücklich und in Frieden leben –

dann bring sie einfach mit!



Jule steht als Erste auf,

noch vor den andren Schafen,

denn Wiesenfrühstück schmeckt ganz toll,

wenn alle noch fest schlafen.

Pickt der Gustav Körner auf,

fängt er an zu träumen,

fliegt im Traum ganz hoch hinauf,

über allen Bäumen.



Oscar, Emil und Charlotte

spitzen oft die Öhrchen.

Heinrich, Lilli und Renate

essen lieber Möhrchen.

Wenn der Mond am Himmel steht,

sind die Nächte hell.

Flugs geht Rosalie zu Bett

und schläft ein – ganz schnell.



Die Resi und die Pippa sind

zwei kleine wilde Schweine.

Wie alle sind sie gern zu zweit –

viel lieber als alleine.

Wenn der Nils mal traurig ist,

schaut er in die Ferne.

Seine Freunde gucken mit,

und zwar richtig gerne.



Im Land der Tiere wohnen auch

Hui-Buh und Clementine.

Sie kraxeln über Stock und Stein,

verziehen keine Miene.

Familie Meier trifft sich gern

zu einem Näpfchen Wasser.

Am liebsten, wenn die Sonne scheint,

dann schmeckt es gut – und nasser.



Einen Garten haben wir

mit Obst und auch Gemüse.

Klaus und Kugel naschen gern

das Obst – und zwar das süße.

Im Winter, wenn es friert und schneit,

machen wir ne Pause.

Alle Schafe bleiben dann

sehr gerne mal zu Hause.



Ein herzliches Dankeschön an Tanja, Achim und Steffen. Hier siehst Du, wo die Bewohner im Land der Tiere zu Hause sind.
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