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ÖSTERREICH entdecken mit spannenden Fragen und kindgerechten Informationen

✪

Ein ideenreiches Mitmachheft mit zahlreichen Aufgaben,
Rätseln, Spielen und Basteltipps für das ganze Jahr

✪

Für alle wissbegierigen Kinder ab 5 Jahren
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Mach mit, wenn die beiden Tiger, Teo und Tia, einen typisch österreichischen Bauernhof
entdecken! Kunterbunt und lustig geht es bei den Aufgaben zu! Rätsel, Reime und
Basteltipps sorgen für reichlich Abwechslung.
Schau, was du alles über den Frühling, Sommer, Herbst und Winter lernen kannst!
Auf jeder Seite gibt es viel Wissenswertes für dich.
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Hallo! Ich bin Tia und mein
Freund heißt Teo. Komm mit uns
und entdecke den Bauernhof!

Wir freuen uns schon darauf,
dir die Tiere und den Hof zu zeigen!

Verstecken spielen
Der Frühling ist da! Endlich kann man wieder im Freien spielen.
Die Tiger Teo und Tia spielen mit dem Hund und der Katze Verstecken.
Wo haben sie sich versteckt? Kreise ein.

ndest du?
Spiel: Was fi
stände
, kleine Gegen
ch
u
T
l:
ia
er
at
M
egenstände,
e, einfache G n kleines
en
d
ie
ch
rs
ve
ürfel, ei
Legen Sie
öffel, einen W n Tuch.
L
en
n
ei
.
B
wie z.
ter ei
r das
chentuch, un
Buch, ein Tas mit beiden Händen unte d tastet
ft
ei
u
d aus n
Das Kind gr
en Gegenstan d sagt es,
n
ei
ch
si
t
ch
hließen
Tuch, su
Tuch ab. Ansc
ihn unter dem stand es sein könnte.
Tuch
en
welcher Geg der Gegenstand unter dem
d
g?
ir
ti
w
Erst dann
mutung rich
. War die Ver
her vorgeholt
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Auf einem Bauernhof leben viele Tiere:
Pferde, Kühe, Hühner, Schafe, Ziegen,
Schweine, Enten und Gänse.

Der Hund ist der Hüter des Bauernhofes.
Er bewacht die Menschen, den Hof
und die Tiere. Die Katzen sind wichtige
Mäusefänger. In den Ställen finden sie
genug davon.

So viele Tiere!
Im Frühling gibt es auf dem Bauernhof viel Nachwuchs. Kreise gleiche Tiere ein.
Zähle sie und verbinde sie mit dem richtigen Würfelbild.
Ein Tier findest du nicht am Bauernhof. Streiche es durch.

Würfelspiel: Wer ha
t mehr?
Material: Spielwürfe
l, Steine (Knöpfe,
Glasnuggets, kleine
Plastiktiere)
Das Kind würfelt un
d sa
es gewürfelt hat. Dan gt, welche Zahl
n legt es zur gewürfelten Zahl die pa
ssende Anzahl an
Steinen. Zur Sicherh
eit zählt das Kind
noch einmal laut die
gelegten Steine ab.
Dann sind Sie an de
r Reihe: würfeln –
Zahl benennen – Stein
e
abzählen. Vergleichen legen – Steine
Sie: Wer hat mehr
Steine legen können
?
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Traktor, Mähdrescher, Anhänger
und Gabelstapler gibt es fast auf
jedem Bauernhof.

Aber vieles muss die Bäuerin und der Bauer
mit der Hand erledigen. Eine Mistschaufel,
eine Scheibtruhe, sogar eine Sense brauchen
sie immer noch.

Was die Bäuerin und der Bauer alles haben
Welche Geräte kannst du auf einem Bauernhof finden? Male sie an.

Spiel: Robotersprache
ter in
Sprechen Sie dem Kind folgende Wör
vor:
en)
Silb
in
ng
legu
(Zer
Robotersprache
,
cher
dres
Mäh
l,
gabe
Mist
Traktor,
Milchkanne, Scheibtruhe.
Das Kind spricht die Wörter nach und
klatscht die Silben dazu. Das Kind darf
auch selbst Wörter finden, die es in
Robotersprache spricht und klatscht.
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Im Frühling bestellt der Bauer seine
Felder. Die Bäuerin bepflanzt ihren
Gemüsegarten. Hühner, Enten und
Gänse brüten ihre Eier aus. Damit die
Arbeit leichter wird, helfen Maschinen.

Die Kühe werden oft mit Melkmaschinen
gemolken. Die Eier können auch von
Brutapparaten ausgebrütet werden.
Die Schafe schert der Bauer im Frühling
mit der Schermaschine.

So viel Arbeit!
Im Frühling gibt es am Bauernhof viel zu tun. Doch da stimmt etwas nicht.
Streiche durch, was falsch ist. Erzähle dann, was richtig ist und was nicht richtig ist.

Spiel: Reim
e finden
Sprechen
Sie die folg
Sie das Kin
enden Sätz
e
macht es, d das Reimwort erg vor und lassen
änzen. Vie
mit dem K
l Spaß
ind eigene
Die Katze
R
re
und vor d nnt ganz schnell u eime zu finden.
er
m
Die Bäueri Katze rennt die … s Haus,
n melkt fr
(Maus).
o
die Kuh b
rüllt gleich h die Kuh,
Die Oma
ein lautes
lä
…
und hört d sst den Traktor br u (Muh).
mmen
abei die B
ienen … (s
Der Hund
um
v
den er bek ergräbt den Knoch men).
en
am vor sie
ben … (W ,
ochen).

5

Zäune schützen die Tiere am Bauernhof.
Auf der eingezäunten Weide sind sie
sicher und können nicht weglaufen.
Zäune können aus Holz sein, aber
auch aus Draht.

Die Pferdeweide ist mit einem Holzzaun
gesichert. Um die Kuhweide verläuft ein
Elektrozaun. Berührst du ihn, bekommst
du einen leichten Stromschlag.
Das ist für Menschen und Kühe sehr
unangenehm. Greif also nicht hin!

Der Zaun wird wieder schön
Die Tiere sollen auf die Weide hinaus. Doch Frost und Schnee haben den Holzzaun
kaputt gemacht. Der Bauer repariert ihn. Die Bäuerin malt jede zweite Zaunlatte grün an.
Male weiter.

olzzaun
Spiel: Der H
rhythmisch
Sie den Reim
en
h
sc
at
kl
d
n
Sprechen u
d.
mit dem Kin ucht der Bauer,
ra
b
el
äg
ck – bum,
Viele N
um, tack – ta uer,
b
–
ck
ta
–
sa
tack
inger, wird er
trifft er den F m, tack – tack – bum.
bu
tack – tack – streicht die Latten,
ie
d
,
u
ra
F
ck – bum,
Seine
um, tack – ta
b
–
ck
ta
–
,
tack
die Leseratten
da freuen sich m, tack – tack – bum.
bu
tack – tack –
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Schnecken werden durch ihr
Schneckenhaus geschützt. So sind
sie vor Feinden, wie dem Igel, sicher.
Ihr Haus tragen sie immer auf dem
Rücken.

Wird die Schnecke größer, wird auch
ihr Haus größer. Ohne Haus können die
Schnecken, außer Nacktschnecken, nicht
überleben. Wenn Schnecken sterben,
bleibt ihr Haus übrig.

Schöne Schneckenhäuser
Der letzte Schnee schmilzt. Viele leere Schneckenhäuser kommen darunter hervor.
Zeichne das schöne Muster weiter und gestalte ein eigenes Schneckenhaus.

Bild: Schneckenhäu
ser

legen
Material: Wolle oder
Seil, Legematerial
(Steine, Glasnuggets
, Bl
Muscheln, Schnecke ätter, Gräser,
nhäuser, Knöpfe …
)
Das Kind legt mit ein
em Wollfaden oder
einem Seil ein Schnec
ke
Blättern, Gräsern, Kn nhaus. Mit Steinen,
öpfen oder bunten
Glasnuggets legt es
dieses aus, bis es schö
n
bunt ist.
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Katzen sind Jäger. Am liebsten jagen
sie Mäuse. Davon gibt es in den Ställen
viele. Aber auch Eidechsen, Vögel, Fische,
Eichhörnchen und Blindschleichen sind
nicht vor ihnen sicher.

Kühe, Pferde, Schafe und Ziegen fressen
das frische Gras auf der Weide.
Im Stall bekommen sie Heu.
Manchmal belohnt der Bauer seine
Pferde mit einem Apfel oder einer Karotte.

Was fressen die Tiere am liebsten?
Die Tiere sind hungrig. Ziehe die Linien mit verschiedenen Farben nach.
Erzähle dann, was die Tiere am liebsten fressen.

Spiel: Welches Tier bin ich?
es
Das Kind sucht sich ein Tier aus, das
en
nam
Tier
den
t
Stat
darstellen möchte.
zu nennen, ahmt es das Tier nach.
Es putzt sich wie eine Katze die Pfote
oder es galoppiert wie ein Pferd.
Erraten Sie das Tier, wird gewechselt.
Sie stellen nun das nächste Tier dar.
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Am 1. April machen die Menschen
lustige Scherze und versuchen andere
hereinzulegen und zum Lachen zu
bringen. Gelingt der Streich
rufen sie laut: „April, April!“

Ein Scherzbold hat die Bauernhoftiere
verdreht. Ich sehe einen Kuhhund.
Was siehst du für verrückte Tiere?

April, April!
Heute ist der 1. April. Finde zu jedem Vorderteil eines Tieres das passende Hinterteil.
Male beide Teile mit derselben Farbe an.

Bild: Verd
rehte Bau
Material: T
er nhoftie
ierzeitschri
re
Bastelkleb
er, Zeiche ften, Tierkalender,
Schere,
nblatt
Das Kind
sucht sich
hof-)Tiere
aus Zeitsc
h
a
zerschneid us und schneidet d riften (Bauerniese aus. N
et es die T
un
Tierteilen
iere in 2 T
eil
le
können ru gt das Kind ein neu e. Aus den
h
e
oder ganz ig mehrere Köpfe, s Tier. Die Tiere
Bäuche, S
viele Bein
chwänze
e haben. E
lustig auss
s
eh
geklebt un en. Zuletzt wird da soll einfach
d
s
es Kuhsch ein Name gesucht. neue Tier aufweinpferd
Vielleicht
he
oder doch
ganz ande ißt
rs?
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Manche Bauern züchten Fische.
Dazu brauchen sie Teiche, Seen
oder Flüsse. Ein großer und
flacher Fischteich ist ideal für eine
Karpfenzucht.

Karpfen fressen Würmer, Larven und Insekten.
Damit die Karpfen wachsen, werden die Fische
immer wieder mit speziellen Futterpellets,
Weizen oder Mais gefüttert. Im Herbst verkauft
der Bauer die Fische am Markt.

Eine Bootsfahrt am Teich
Im Sommer sind die Tage länger und es ist warm. Die Bäuerin und der Bauer fahren
mit dem Boot auf dem Fischteich. Ziehe die Wellen mit einem blauen Farbstift nach.
Zeichne noch mehr Wellen dazu.

s schwimmt?
Versuch: Wa
ne, Waschr (Kübel, Wan , Metall,
te
äl
eh
rb
se
as
Material: W
de aus Kork
ne Gegenstän
becken), klei apier, Plastilin
,P
enstände,
Holz, Plastik
d kleine Geg en
in
K
em
d
it
m
d
llen Sie dann
Sammeln Sie
en dürfen. Fü d äußert zuerst seine
d
er
w
s
as
n
ie
d
Kin
Wasser. Das
mt oder
Behälter mit der Gegenstand schwim ng.
ob
ine Ver mutu
Ver mutung,
berprüft es se ind eine Kugel
ü
h
ac
an
D
.
sinkt
dem K
zt geben Sie
et
L
r
lastilin zum
te
gu
u
Z
nnst du das P Ein Boot
ka
ie
„W
:
n
ili
aus Plast
merkung:
bringen?“ An
Schwimmen hwimmt.
sc
aus Plastilin
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Das Suhlen im Schlamm dient der
Körperpflege. Ja, du hast richtig
gehört! Der kühle Schlamm auf
der Haut schützt die Schweine vor
Ungeziefer und sogar vor Sonnenbrand.

Außerdem können Schweine nicht
schwitzen, weil sie keine Schweißdrüsen
auf der Haut haben.
Der Schlamm kühlt sie ab.

Ferkelbad
Heute ist ein heißer Sommertag. Die kleinen Ferkel wälzen sich im kühlen Schlamm.
Das ist lustig! Male alle Ferkel braun an, die nach links schauen.
Dann male alle Ferkel rosa an, die nach rechts schauen.

Bastelanle
itung: Me
Material: M
in Tierhe
a
g
ft
a
z
in
e un
bildern, Sc
here, Bast d Zeitungen mit Tie
elkleber, u
Filzstift
nliniertes rHeft,
Das Kind
darf aus Z
ausschneid
eitschrifte
n
e
Sie Ihrem n und in sein Heft Tierbilder
kleben. Sc
Kind jewe
h
il
(Hund, K
atze, Mau s den Namen des T reiben
s, Schaf …
ie
darunter.
) in Druck res
Le
schrift
wieder vo sen Sie dem Kind
die Wörte
r.
r
„lesen“. L Lassen Sie das Kin
d auch selb immer
aufend ka
nn das Kin
st
ergänzen.
d neue Tie
re
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Der Sommer ist eine gute Erntezeit für Gemüse.
Alles wächst und gedeiht, weil die Tage so
warm sind. Selbst die Nächte
sind warm. Der Regen ist aber
auch wichtig.

Paradeiser, Gurken, Paprika und Fisolen
brauchen warme Sommernächte.
„Ich schmecke die Sonne“, sagt meine
Freundin Tia immer, wenn sie in
einen reifen Paradeiser beißt.

Gartenernte
So viel Gemüse! Verbinde das Gemüse mit den richtigen Würfelbildern.

cht?

e ich geklats

ft hab
Spiel: Wie o

rfel
Material: Wü
Zahl.
und nennt die ürfelzahl.
t
el
rf
ü
w
d
in
der W
Das K
richtig
entsprechend
Sie klatschen mit und stellt fest, ob Sie n Sie
lt
el
h
rf
ü
zä
. Dann w
Das Kind
klatscht haben
h dürfen
oder falsch ge atscht die Zahl. Natürlic zu
kl
tt
und das Kind hler eingebaut werden. Sta er
d
o
fe
st
ch
ts
ip
n
la
h
K
sc
ch
ge
au
rungen,
sp
ge
n
n
ka
,
klatschen
den.
geklopft wer
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