
Willkommen beim Lieder-Rundgang!
Zum Rundgang gehören 20 Lieder. 
Jedes hat einen ganz bestimmten Platz im Museum. 
Er ist gekenntzeichnet mit einem Schild. 
Bei jedem Lied kannst du etwas herausfinden.
Diese Striche  w _ _ _ _   zeigen dir, wie viele Buchstaben ein gesuchtes Wort hat. 
Schreibe die Lösungswörter in GROSSBUCHSTABEN auf
und schau genau, wie die Namen geschrieben werden.
Schreibe Ä, Ü, Ö (nicht AE, UE und OE).  

Deine Antworten kannst Du am Schluss an der Museumskasse kontrollieren lassen.
Bei genügend Punkten erhältst du den Silbernen oder den Goldenen Museumsbären!

Und jetzt noch das Wichtigste! Lies immer ZUERST, was zu tun ist,
und erst DANN höre dir das Lied an. 

Viel Spass!  

Liederrundgang

MARCEL HAAG 

MUSEUMSLIEDER

 Thurgau Naturmuseum

rundgang



Wenn du für den Lieder-Rundgang nur wenig Zeit hast, 
dann empfehlen wir die gelben Lieder und Aufgaben. 

Was bedeuten die Farben in den Ecken?

einfache Aufgabe, ab 6 Jahren mit Begleitperson 

mittel, ab 8 Jahren mit Begleitperson

schwierig , ab 10 Jahren mit Begleitperson

 

1 Sali du!
Sali du und sali do
im Naturmuseum Thurgau, jo!
I bi dä alti Benz us Bern,
doch wohn i do im Gang scho lang.
Nur zue, lang mi aa, bi mir dörf me da!
Bi dä andere Tier, i säg dir‘s grad,
do dörf me das nöd.
Däfür chasch, wenn‘d willsch 
im ganze Huus, Tür ii, Tür uus
andri tolli Sache mache,
villicht bringed’s di zum Lache.
Stäge n‘uf, stäge n‘ab,
i jedem Ruum, uf jedem Stock
chasch Lieder lose, lese, luege
und die gfrogte Sache sueche.
Vil Spass wünsch i dir
und vil Glück, din Benz, dä Bär! 

Wie heisst dieser Bär?       LÖSUNGSWORT 1:  _ _ _ _



Sieben Dinge will ich wissen.
Sieben Dinge, die musst du wissen.
Ja, sieben Dinge will ich wissen.
Und ich will wissen, bist du gerissen?

Wer hat das Rotkehlchen gefressen?
Wer hat den Wollhandschuh geschlissen?
Und wer hat bloss den Boden 
auf dem Dachstock voll geschissen? 

Sieben Dinge will ich wissen.
Sieben Dinge, die musst du wissen.
Sieben Dinge will ich wissen.
Und ich will wissen, bist du gerissen?

Wer ist im Futternapf am Nisten?
Wer fliegt im Sturzflug aus dem Kasten?
Wer in seinem braunen Fell
schaut auf dem Werkstattdach nach Westen?

Und wer gehört denn auf der warmen Mauer
grünlich schimmernd zu den Gästen?

Sieben Dinge will ich wissen.
Sieben Dinge, die musst du wissen.
Sieben Dinge will ich wissen.
Und ich will wissen, bist du gerissen?
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2 Sieben Dinge

Finde die 7 gesuchten Tiere. Der Plan hilft dir, sie zu finden.

   

Vitrine: Kostbarkeiten
am Strassenrand

Grossstadtkinder +
Schmusekater 

Vitrine: 
Tierische Untermieter

Vitrine: 
Lebende
 Fosslien

Tischlein deck dich!

Leben
auf dem Dachstock
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Gartenbild

Werkstattdach
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LÖSUNGSWORT 2:



3 Der Garten
Der Garten lädt zum Bleiben ein.
Der kleine Teich ist wunderschön.
Alles blüht und spriesst und klingt.
Ich hör, wie ein Vogel singt.
Ich seh, wie ein Junge spielt
und heimlich nach dem Mädchen schielt. 
Ich fühl, wie die Sonne wärmt.
Ich seh, wie die Libelle schwärmt. 
Und auch der Baum mit hoher Krone
wünscht, dass ich ihn erwähne.  
Ihm zu Füssen steht ein Strunk•,
ganz nah beim Fussgelenk. 
Dort wächst ein schattiger Geselle.*
Siehst du die Hut, Stiel und Lamelle°?   
Wie heisst dieser Geselle?
Sag es mir schnell. 

• abgesägter Baumstamm
* Gesellen = Freunde, Wesen, Lebewesen
° Lamellen = dünne Streifen nebeneinander 

Setze zuerst die Magnetscheiben an die richtige Stelle im Gartenbild.
Dann hör dir das Lied an. 
Gesucht wird das Lebewesen auf einer der Magnetscheiben. 

     

    Auf der Rückseite der Magnetscheiben steht, was vorne aufgemalt ist. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _LÖSUNGSWORT 3:



4 Grimbart, Adebar
oder Isegrim

Am liebsten sind ihm Regenwürmer.
Nach ihnen gräbt er stundenlang.
Daneben frisst er Obst und Mais
und Wespe oder Engerling*.

Ist es  Grimbart oder Adebar oder Isegrim?
Ist es Grimbart oder Adebar oder Isegrim?

Da, wo er wohnt, gibt’s lange Gänge,
die er selbst gegraben hat.
Und Kessel** gibt es überall,
in denen er sein Schläfchen hält.

Ist es  Grimbart oder Adebar oder Isegrim?
Ist es Grimbart oder Adebar oder Isegrim?

Schade, schade,
schade, dass man ihn kaum sieht,
denn er scheut die Menschen sehr.

Schade, schade,
schade, dass er sich nur selten zeigt,
denn er ist schön wie ein kleiner Bär.

Ist es  Grimbart oder Adebar oder Isegrim?
Ist es Grimbart oder Adebar oder Isegrim?

* Larve des Maikäfers
**In die Gänge gräbt er kleine Höhlen, die so genannten „Kessel“

SPECHT

Welches von diesen Tieren ist der Grimbart°? 

Was frisst der Grimbart am liebsten? 

Wo schläft der Grimbart? -  In einem der

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

K _ _ _ _ _ 

LÖSUNGSWORT 4:

DACHS

° Grimbart, Adebar und Isegrim sind Tiernamen, 
wie sie in Fabeln (Tiergeschichten) vorkommen, 
wie zum Beispiel „Reineke“ für„Fuchs“.

MAUSWIESEL

Beantworte die unten stehenden Fragen.

REH



Hei ei ei, i ha vier Bei!
Aber roti Wuschelohre
han i nur zwei.
I han en lange Wuschelschwanz, 
wo mir hilft, wenn i über d’Ästli tanz.
I bi nöd chli und bi nöd gross,
aber chlettere chan i tadellos.

I lueg äm dicke Wildschwein zue
und hoff, es loot mi schön in Rue.
Uf‘s Reh do lueg i abe,
und au dä Hirsch cha mir nöd schade. 

Hesch mi gseh, hesch mi gseh!
I bi do obe, und jetzt sägi i nüme meh.
Hesch mi gseh, hesch mi gseh!
I bi do obe, und jetzt sägi i nüme meh.

5 Rätsel I

LÖSUNGSWORT 5: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer spricht in diesem Lied?



6 Jeder Vogel hat ’nen Schnabel
das weiss doch jeder Dödel. 
Und viele Federn hat er auch,
das weiss doch jeder Gartenschlauch.
Vögel legen Eier,
das weiss doch jeder Geier!
Und dass ein Vogel Flügel hat,
ist weltbekannt in jeder Stadt. 

Welcher Vogel rüttelt* so gekonnt,
dass er gar nicht vorwärts kommt?
Er rudert über’m Ährenfeld,
steht ganz still, bevor er fällt?
Das muss ja wohl der hmhm sein.
Er wohnt in jenem Turm aus Stein.  

Wer huscht geräuschlos durch die Nacht
mit weichen Schwingen, ganz, ganz sacht?
’Nen weissen Kranz um das Gesicht, 
mit dem er besser hört, was kriecht?
Es ist die hmhm, das ist wahr,
mit grossen Augen, schwarz und klar. 

Jeder Vogel hat ’nen Schnabel ...

Welcher Vogel rätscht und schmatzt,
pfeift und rattert, glänzt und schwatzt?
Steigt im Herbst in grossen Schwärmen
hoch zum Himmel, um zu lärmen? 
Ja, die hmhm wirbeln, drehn,
fallen, steigen, wunderschön.

Wenn ich sage schwarz wie Teer,
übertreib ich gar nicht sehr.
Und der Vogel macht viel Krach,
auf dem Acker, auf dem Dach. 
Freundlich ist der hmhm nicht, doch schlau,
gib ihm eine Nuss und schau. 

* rütteln = mit den Flügeln so schlagen, dass man an Ort 
und Stelle bleibt, ohne vorwärts zu fliegen. So kann dieser 
Greifvogel in der Luft stehen bleiben und ganz still seine 
Beute am Boden beobachten.     
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Wer sind die hmhms im Lied?
Gesucht werden diese 4 abgebildeten Vögel, und zwar ihr genauer Name. 
Du findest sie alle in der Vitrine mit dem Schild. Die Anfangsbuchstaben ihrer
Namen stehen schon da. 
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S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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R _ _ _ (_ _ _ _ _ _) 

LÖSUNGSWORT 6: 



7 Der Neuntöter
Der Neuntöter ist ein Schwerenöter.
Du, der Neuntöter ist ein Schwerenöter.
Er ist kein bösartiger        , 
einzig         will er.
Doch der Neuntöter ist ein Schwerenöter.

Er tötet nicht nur, er spiesst auch auf.
Und wenn du sechs         hast, dann lauf! 
Sonst endest du im Schwarzen Dorn.
Die Hummel ist schon verlor’n. 

Der Neuntöter ist ein Schwerenöter ...

Man glaubte früher, dass er erst
nach neunter Tat das Töten lässt.
Das ist inzwischen widerlegt.
Doch der böse        steht.

Der Neuntöter ist ein Schwerenöter ...

Er sieht ein bisschen aus wie ein        ,
wenn man ihn von ferne sieht,
mit dem schwarzen Streifen über’m Aug.
Ich rat dir, mach dich aus dem Staub!

Der Neuntöter ist ein Schwerenöter ...
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Bei diesem Lied musst du ganz besonders gut zuhören. Wie heissen die 5
fehlenden Wörter im Liedtext? Die gesuchten Wörter sind im blauen Kasten 
versteckt.  
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_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _  

_ _ _ _ _ _

Die fünf Wörter sind hier drin:
BAUM, GEBEN, STEINE, NAME,
HÄNDE, KILLER, KNALLER, MÖRDER, 
ÜBERLEBEN, BANDIT, ANGEBEN, 
SAME, BEINE, SCHURKE, DIEB

LÖSUNGSWORT 7:



Proppevolle Magerwiese – 
mager bist du nicht!
Überall gibt’s Leben satt:
Hörst du, wer da spricht?

Ich bring dir nicht die Post vorbei,
obwohl ich Pöstler* heisse. 
Viel lieber streif ich Hasenohren,
flügelleicht und leise. 

Ich bin sehr langsam unterwegs
mit meinem schweren Haus.
Doch das macht all den Bläulingen
bestimmt nicht so viel aus. 
 
Proppevolle Magerwiese ... 

Ich schrecke gern die andern auf
mit meinen langen Beinen.
Der Goldlaufkäfer meidet mich
und flieht zwischen den Steinen.

Mich hört man mehr, als man mich sieht,
besonders jetzt im Sommer.
Mein schwarzer Kopf glänzt wie poliert. 
Mein Hinterleib zirpt immer.

Proppevolle Magerwiese ...

8 Proppevolle Magerwiese

*oder besser gesagt
 „Postkutschenfahrer“
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Im Lied hörst du 4 verschiedene Tiere sprechen. 
Wie heissen die Tiere genau? (Also zum Beispiel nicht „Bär“, sondern „Schwarzbär“.)
Die fett gedruckten Wörter im Lied helfen dir beim Suchen.  
Schreibe hier ausnahmsweise mit Gross- und Kleinbuchstaben.    

LÖSUNGSWORT 8 (alles mit GROSSBUCHSTABEN):
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Ich bin kein Tisch, ich bin ein Fisch.
Süssling zu heissen wäre mir lieber, 
aber immer noch besser als Schwein oder Biber
oder Stichling oder irgendein anderes Ding.

Ich bin kein Frosch, ich bin ein Fisch. 
Kennst du Tolstoi, den Bücherschreiber 
aus der goldenen Zeit der russischen Literatur?
Er ist ein alter Freund von mir. 

Ich bin kein Busch, ich bin ein Fisch. 
Ach, ich habe so viele Augen,
von denen die meisten gar nichts taugen! 
Überdies war ich noch nie in einem Bach, 
dort soll’s so schön sein, hell und flach!

Ich bin kein Hallimasch, ich bin ein Fisch. 
Wenn ich ein Mensch wär,
dann würd ich wahrscheinlich Mogli heissen
und durch den Dschungel streifen. 
Aber das kann ich trotz meiner Streifen
natürlich nicht beweisen. 
Make a wish, ich bin ein Fisch.
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Also echt, ich bin kein Specht! 
Hab Flossen, keine Flügel  
und Schuppen, keine Federn. 
Und das da vorn, das ist mein Maul, kein Schnabel.
Hat alles nichts zu tun mit einem Specht! 
Das sieht ja jeder, oder nicht? 

„Du riechst so frisch!“ Ich bin ein Fisch.
Ein Freund von mir, der lebt im Meer.
Er ist wahnsinnig gross und wahnsinnsschwer.
Ich dagegen bin sehr schlank
und rank und wendig, Gott sei Dank!
Aber, nun ja, es kann nicht jeder ein Model sein
wie ich, so glatt und fein. 
Den einen trifft’s und er kommt als Wal,
Tja, so ist das Leben nun einmal.   

Ich bin ein Fisch, kapisch?
Ich bin wie ein Fels im Meer, oder so ähnlich, 
werde zum Riesenfisch – ganz ehrlich.
Ein Freund von mir, der ging ins Netz,
der mass über zwei Meter, ohne Witz!
Das hat schon was von einem Fels!
Für mich jedenfalls. 
Ich bin ein Fisch, ein Fisch, kapisch?
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9 Ich bin ein Fisch

Vorsicht: schwierig! Betrachte zuerst die Fischbilder auf dem Bildschirm über 
dem Aquarium. Im Lied kommen die 7 Fische auf dieser Seite vor. Wenn du 
genau zuhörst, merkst du, welcher Fisch am Sprechen ist. Achte darauf, mit wem 
oder was der Fisch sich vergleicht. Das hilft dir, seinen Namen zu finden. 
Zum Beispiel:  der Dachs  a der Lachs 

LÖSUNGSWORT 9:
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10 Rätsel II
I wohne n’uf äm Wasser,
leb do friedlich Johr für Johr.
Im Summer goht‘s mir besser
als im Winter, jo s’isch wohr.

Früe am Morge gohn i uuf,
lueg dä Wasservögel zue,
I dä Nacht bini verschlosse,
denn i bruch au mini Rue.

D’Wasservögel schwimmed ume
und sie mached zimli Lärm.
I fang a gwaggle, wenn’s mi streifed.
Mini Blätter händ das nöd so gern. 

D’Libelle sünneled uf mir
und d’Frösch quaked nebed zue.
I dä Nacht bini verschlosse,
denn i bruuch au mini Rue.

I bin än schüüche Teichbewohner.
D‘Mensche säged, i seg schön,
aber jetzt muen i go schlofe.
Guet Nacht, mir gsiend üs morn.
Aber jetzt muen i go schlofe,
guet Nacht, mir gsiend üs morn.

Wenn du klein bist, musst du auf die Zehen-
spitzen stehen, um das Gesuchte zu finden!

_ _ _ _ _ _ _ (_)LÖSUNGSWORT 10: 

Wer spricht in diesem Lied?



Die erste frühe Spur von uns
sind  ....................................  spitz und rund. 
Wir haben auf alles Jagd gemacht, 
was sich regte Tag und Nacht.  
Wir waren nicht so wählerisch,
Hauptsache, das Fleisch war frisch.
Igel, Iltis, Marder, Dachs
oder ein Eichhorn für unterwegs. 

Den .............................  haben wir geliebt,
weil uns sein Körper alles gibt:
Fleisch und Sehnen, Fell und ...........................,
aus allem liess sich etwas machen. 
Werkzeug, Kleider, Decken, Schmuck,
wir nutzten wirklich jedes Stück!  
Wir liebten Wald und Seen. 
Sie waren gross und schön.

Es war einmal im Seebachtal.
Es war einmal im Seebachtal.  

.................. und Wölfe gab es viel
Sie boten uns ein gutes Ziel,
doch sie schwanden mit der Zeit,
denn der Mensch machte sich breit.
Er jagte alle Wälder leer,
so hatten es die Tiere schwer.
Sie griffen Vieh und Ziegen an,
da fackelte der Mensch nicht lang:
er rottete die ........................ aus
und machte den Bären den Garaus. 

Es war einmal im Seebachtal ...

Auf Äcker und Reben war man stolz.
Die Wälder wurden abgeholzt.
Die grünen  .......................  schlug man ab
und fütterte das Vieh damit.
Der Reichtum wuchs, die Tierwelt schwand
Das .................................... wurde rar im Land. 
Der Otter war auch nicht gut dran,
denn die Mönche nahmen an, 
dass er den Fischen ähnlich sei 

11 Es war einmal im Seebachtal

Denn so bleibt das Tal ..............................
Es ist ein grosses Unterfangen. 
Hoffen wir, es wird gelingen.  

und sehr gut passt zum Fastenbrei. 
Und da er Fisch frass wie ein Dieb,
war der  ......................  unbeliebt. 

Es war einmal im Seebachtal ...

Das Seebachtal war lange nass,
voller Sumpf und Ried und Gras.
doch dann senkte man die Seen
und liess die Böden trocken gehen.
Die Menschen stachen ganz viel Torf
und heizten damit Haus und Dorf. 
Mit  ...................................  und Spaten
hat man den Torf herausgeschnitten. 
Den ...................................... störte das sehr, 
er verliess das Tal und kam nicht mehr. 

Es war einmal im Seebachtal ...

Da taten Leute sich zusammen,
um  .........................  und Mensch zu einen.
Sie machten Pläne, wie es geht,
dass jeder seine Rechte kriegt:
Mensch und Tier und Schilf und Grund.

Bei diesem Lied musst du wieder ganz 
besonders gut zuhören. Wie heissen die 
fehlenden Wörter im Liedtext? Die ge-
suchten Wörter stehen unten. Eines ist 
zu viel. Es ist das Lösungswort 11. 

WIEDEHOPF
ROTHIRSCH
WILDSCHWEIN
KNOCHEN
WÖLFE
TORF
FEUERSTEINE 

ÄSTE
OTTER
SCHWANENHALS
GESUND
BÄREN
NATUR

LÖSUNGSWORT 11: ......................................   



I verzell dir Gschicht vom Josephus,
wo vor knapp 300 Johr 
i irgendere dunkle Chamere 
uf diä Welt isch cho.

Er isch zum Guetsverwalter worde
vo dä Ittinger Kartuse.
Das isch es Chloschter 
i dä Nöchi vo  Frauenfeld,
umge vo Feld und Wald und Wise. 

Dä Josephus het gnau welä wüsse,
wie gross dass d’Ländereie sind,
wo rund um d’Kartuse liged 
und äm Chloschter understönd.

Also het er jede Fleck vermesse
und uf ä Charte n’übertrait.
Das isch ä riesegrossi Charte worde,
5 Meter lang, 3 Meter breit!

Und das alles ohni Flugzüg,
diä het’s do nonig ghe.
Dä Josephus het so tue,
als chönt er d’Welt vo obe gseh. 

Dä gueti Maa het jede Baum zeichnet,
wo n’er öppe gfunde het,
und jedes Huus und jede Schuppe,
jede Acker und jede Weg.

Dä Josephus het jo nöd chöne flüge,
het alles nur vom Bode n’us gseh.
Und doch het er alles so zeichnet,
als wär er hoch obe i dä Wolke gsi.

Drüü Johr lang het er alles vermesse,
wo mor nur vermesse chan.
Denn isch er endlich fertig worde
mit sim riesegrosse Plan.

Und das alles ohni Flugzüg ...

12 Ohni Flugzüg

Dä Josephus isch uf sini Chnü gsunke
vor em Chrüz nebed sim Bett
und er het gmurmlet mit füechte n‘Auge:
Jetz isch es gschafft, min Herr und Gott! 
 
Sit doo isch viil passirt
und vil, vil Neus isch gscheh,
Doch so handzeichneti Charte wi die do 
find me hüt niene meh.

Und das alles ohni Flugzüg ...

Waagrecht 
1) Wie viele Meter lang ist Josephus‘ Kar-
te?
5) In was für einem Kloster hat Josephus 
gearbeitet?
6) Welchen Beruf übte Pater Josephus im 
Kloster aus?
7) Hat Josephus seine Karten mit Hilfe 
eines Flugzeugs gezeichnet?

Senkrecht
2) In der Nähe von welcher Stadt liegt die 
Kartause Ittingen?
3) Josephus hat drei ............. lang an der 
Karte gearbeitet.
4) Wie lautet der Nachname von Josephus? 
(Die Antwort kommt im Lied nicht vor, 
sondern auf einer der Museumstafeln.)
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LÖSUNGSWORT 12: 

G U VT S S E H E RR

Kreuzworträtsel, auf hochdeutsch



I bi dä Dings, Dings, Dings
und i ha links und rechts zwei Dings.
 
Uf äm Chopf hani vil Dings
fascht wie n’än Punk, allerdings
mach ich’s mit Federe, nöd mit Hoor
und das isch nöd gloge, sondern wohr.

I bi dä Dings, Dings, Dings
und uf mim Rugge sind viil Dings.

Dä eint isch schwarz, dä ander wiiss,
denn wider schwarz, denn wider wiiss
und das goht so wiiter bis zum Schwanz,
äh, was säg i, bis zum Dings.

I bi dä Dings, Dings, Dings
und a mim Chopf do het’s än Dings.
Und dä isch boge und chli chrumm,
hät dunkli Farbe z’ringsäddum.
Er isch spitzig wie n’en Pfiil, 
doch jetz isch Schluss, du weisch scho zvil! 

13 Rätsel III

LÖSUNGSWORT 13:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Wer spricht in diesem Lied?

Was „Dings“ alles sein kann:
Schnabel, Streifen, Flügel, Federn  - 
und natürlich der Name des Tieres!



14 Jede Stei do
Dä Thurgau isch ämol
umge gsi vo Vulkän,
wo Füür gschpeit händ 
und Äsche, gschpenschtig schön.

D’Lava isch heiss
über d’Hügel abekroche,
die meischte Tier sind umcho
oder gfloche.

Jede Stei do verzählt ä Gschicht,
wie dä Thurgau Schicht für Schicht 
entstande n’isch.

Dä Thurgau isch ämol
bedeckt gsi vom ä Meer.
Döt drin hät’s Haifisch gha
und andri grossi Tier.

Am Rand vom Meer
het’s Bänk voll Austre gha,
aber Mensche zum’s gnüsse
het’s no lang nöd ghe. 

Jede Stei do verzählt ä Gschicht ...

Dä Thurgau isch ämol
so heiss gsi wie’n Dschungel.
S’het Affe ghe und Krokodil
und Palmestengel.

S’het Elefante gha und  
Nashörner händ gschnaubt.
S’isch so füecht gsi und so heiss,
dass mer’s hüt fascht nüme glaubt.

Jede Stei do verzählt ä Gschicht ...

Dä Thurgau isch ämol
ganz zuedeckt gsi mit Iis.
Überall het’s Gletscher gha
kilometerdick und wiiss.

Praktisch alles isch bedeckt gsi
vo däm schwere Gletscherdach,
usserd äm Hörnli im Egge,
het no usägluegd mit Ach und Krach.

Jede Stei do verzählt ä Gschicht ...

Dä Thurgau isch ämol
ganz voll gsi und ganz leer,
bedeckt vo Gras, bedeckt vo Iis
und vom n’ä grosse Meer.

Er isch ganz heiss gsi
und ganz chalt,
hät Antilope gseh und Elch,
Gletscher und Tropewald.

Jede Stei do verzählt ä Gschicht ...

Nur eines von diesen Dingen hat es im Thurgau NIE gegeben. Was ist es?

AFFEN

ANTILOPE

GLETSCHER

MEER

HAIFISCH

ELCH
PALMEN

LÖSUNGSWORT 14:  ............................................

KROKODIL

PYRAMIDEN

NASHÖRNER
ELEFANTEN

AUSTERN

HÖRNLI



15 Rätsel IV

I han än Kamm, aber nöd am Chopf.
Min Buuch isch gääl, ich arme Tropf.
I ha kei Fell, sondern bi glatt
und schlüpfrig wi n‘än Fischsaloot.

I bi kein Frosch und kei Reptil
und bi kei chliises Krokodil,
obwohl ich ihm ä bitzli gliich,
wenn i still dur’s Wasser schliich.

Gsien ehner us wie n’än chliine Drache,
wo eim fascht chli Angscht chönt mache.
Aber nei, ich mach dir nüüt,
so gförlich bin i nöd!

Zwor cha mis Huutsekret dich jugge. 
I has am Körper und am Rugge.
A mim Schwanz erkennsch mi schnell,
sieht us wie nä Lanze, mit ämne Streife hell. 

Bi unter Tier nöd so bekannt,
bin halt kein Fuchs oder Elefant.
Und trotzdem hoff i, dass du mi suechsch,
wenn du d’Bisamratte bsuechsch,
wenn du d’Bisamratte bsuechsch.

* eine Flüssigkeit, die aus der Haut ausgeschieden wird, ähnlich, 
wie wenn wir schwitzen.

LÖSUNGSWORT 15:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Wer spricht in diesem Lied?



Ich bin ein waschechter Biber, 
ich nag und tauche immer wieder.
Mit meiner breiten Kelle
durchstoss ich jede Schnelle.

Mein Fell ist warm und weich,
macht jeden Jäger reich.
Darüber red ich nicht gern,
viel lieber fäll ich ’nen Baum.

Ich bin ein Biber, kein Tiger,
bin ein Schwimmer, kein Überflieger.
Die einen nennen mich Castor fiber,
aber Biber ist mir lieber.

Mit meinen Zähnen wie Stahl
fress ich die Stämme kahl.
Ich bau ’ne Burg aus Holz,
sie ist mein ganzer Stolz.

Ich wohn mit Kind und Frau
mitten drin im Bau.
Uns mag nicht jeder, das ist klar,
doch wir stehn unter Artenschutz, hurra! 

Ich nag und nag und nage
Tag um Tag und Tage.
Die Bäume klatschen in den Fluss,
weil ich von etwas leben muss.

Mein Weibchen ist mir wirklich treu
und ich ihr auch, doch das nur nebenbei.
Wir schuften ein ganzes Leben lang
am Unterwasserburgzugang für unsere Jungen.

Bei meinen hinteren Zehen
ist eine Schwimmhaut zu sehen.
Die macht den Schub, wenn ich schwimm
und meinen Feinden entrinn. 

Mein toller Drüsenduft 
liegt süss und schwer in der Luft.
Die Parfümindustrie nennt mich ein Naturgenie.

Aber, aber meine Lieben!
Ich bin bescheiden geblieben. 
Zwar bin ich der König aller Nager,
trotzdem wär es mir lieber, 
du nennst mich einfach Biber.

16 Der Biber
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Setze die Buchstaben der Bilder in die richtigen Kreise neben kursiv gedruckten 
Wörtern im Liedertext. Den Pfeilen nach findest du das Lösungswort 16.

LÖSUNGSWORT 16: ................................
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17 Rätsel V
I bi kein Fisch und bi kein Vogel.
I ha kei Schuppe und kein Schnabel,
ha kei Chralle und kei Nägel,
ha kei Fühler und kei Flügel.
I bi nöd giftig und nöd gääl
und i han au gar kei Fell.
Im Winter wird ich nöd wiiss,
wi’s andri mached bi Schnee und Iis.
I bi kei Hummle und kei Biene,
bin kei Chrott und bin kei Chatz.
Gsiesch mi nöd? I bi do hinä,
zmittst im Laub uf mim Schatteplatz.
Gsiesch mi nöd? I bi do hinä,
zmittst im Laub uf mim Schatteplatz!

LÖSUNGSWORT 17:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

?

Wer spricht in diesem Lied?



18 Lucanus & Co.
INACHIS IO* sieht nicht besser als die andern,
obwohl er wunderschöne grosse Augen trägt. 
Man könnte meinen, er hat Pfauen sie gestohlen,
wenn er mit ihnen schillernd in der Sonne liegt.

Eulen, Bären, Birkenspanner,
Schwärmer, Falter, Eichenspinner,
Schmetterlinge überall,
so formenreich und gross an Zahl.
 
CENTONIA AURATA ist doch nicht gemein,
auch wenn sein Käfername das zu sagen scheint.
LIBELLULA DEPRESSA ist dafür sehr platt,
und zwar genau so, wie ihr deutscher Name meint.

Stielkopffliege, Nagelfleck,
die Scheck-Tageule hinterm Bett,
und dort, da kriecht ein TOTENKOPF
und hier ’ne Maulwurfsgrille, nichts wie weg! 

LUCANUS CERVUS ist der König aller Käfer.
Denn keiner trägt den Kopfschmuck prächtig so wie er.
Dieses Geweih aus imposanten schwarzen Zangen
ist selbst für seinen Riesenkörper ziemlich schwer. 

Das WALDBRETTSPIEL, es ist kein Spiel.
Die Goldene Acht ist keine Zahl.
Und ja, das Blausieb ist kein Sieb,
und nein, der Strauchdieb ist kein Dieb.

Und auch der Falter mit dem C, der kann nicht lesen.
Das Grüne Heupferd ist in Wirklichkeit kein Pferd.
Der ADMIRAL ist nie im Militär gewesen,
weshalb das Gelbe Ordensband ihm nicht gehört.
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* Im Lied kommen vier lateinische Namen vor. 
Übersetzt heissen sie: 
HIRSCHKÄFER
PLATTBAUCH
TAGPFAUENAUGE
GEMEINER ROSENKÄFER
Finde selber heraus, welcher wohin gehört. 

U

G

Diese 7 Insekten (und viele andere) kommen im Lied vor. Wie heissen sie?
Auf der Insektenwand findest du ihre deutschen und lateinischen Namen.
Und der Liedertext mit Anmerkung* kann dir auch weiterhelfen.  
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INACHIS IO ....

CENTORIA AURATA ....

PLATTBAUCH ....

TOTENKOPFSCHWÄRMER ....

LUCANUS CERVUS ....

WALDBRETTSPIEL ....

ADMIRAL ....
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Buchstaben (sie ergeben von oben nach unten das Lösungswort 18)

LÖSUNGSWORT 18:  .....................................



19 Rätsel VI
I bi kein Tiger und kein Bär,
doch i mach dir s’Lebe schwer,
wenn du i min Trichter ghaisch
und nüme n’use waisch.

I schüüss mit Sand und mach so lang,
bis din Körper nüme chan.
Du purzlisch wie n’ä riifi Nuss
i mini Fäng und denn isch Schluss. 

I bin ä Larve*, lueg mi aa,
ha schöni Zange vorne draa.
Aber wenn i mi verwandlet ha
und ä Jungfere worde bi,
denn flüüg i eifach so
mit minä Flügel dävoo.
Denn flüüg i eifach so
mit minä Flügel dävoo,
uuf und dävoo.

* ein Zwischenstadium in der Entwicklung 
vom Ei zum ausgewachsenen Tier, z.B. bei 
Insekten oder bei Fröschen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LÖSUNGSWORT 19: 

Wer spricht in diesem Lied?



20 Dann geht es rund
Wenn die          ....................... plötzlich bellt,
sich auf die Hinterbeine stellt
und ihre Scheren drohend in die Höhe hält,

wenn der Rabe leise fiept
und seine Tatzen um dich legt
und schnurrend seinen Kopf in deinen Händen wiegt,

dann geht es rund, dann geht es rund.
Die Schlange macht ’nen Bocksprung 
wie ein bunter         ..............................
Dann geht es rund, dann geht es rund.
Die Tierwelt kippt vorn über und läuft auf Grund.

Wenn der        ......................... am Ufer faucht,
ins Wasser springt und plötzlich taucht
und dafür seine honiggelben Flügel braucht,

wenn die Bachforelle zirpt,
nur weil ihr Kamm sich rot verfärbt,  
und wenn sie Räder schlagend
um ein Weibchen wirbt,

dann geht es rund ...

Wenn die        ......................... heftig grunzt, 
farbig in der Sonne glänzt
und mit den schwarzen Kiemen 
auf der Lichtung tanzt, 

wenn es schnattert im Gestrüpp
und sich ein Fuchs dort drin versteckt,
der gierig nach den allerkleinsten Körnern pickt,  

dann geht es rund ...

Wenn der Biber wieder blökt,
weil er die Stadtluft nicht verträgt,
und wenn er Hafer kauend auf der Lauer liegt,

wenn der        ................................ quakt,
noch bevor es richtig tagt,
und wenn er sein getupftes Federkleid beklagt,    

dann geht es rund ...
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Im Lied ist einiges durcheinander geraten. Was passt wirklich zusammen?

Wörter zum Einsetzen:

GRILLE
KAMM

SCHNATTERN
BLÖKT
BELLT
RAD

HAFER
SCHEREN

HEULT
PFOTEN

TAUCHERLI
GELB

KIEMEN
SCHWEIN
KÖRNER
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LÖSUNG 20:  _ _ _    _ _ _ _      _ _     _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ 

Die       hat vier   _ _ _ _ _ _  

Der Krebs hat zwei  _ _ _ _ _ _ _  

Das _ _ _ _ _ _ _ _ _  fiept.
Der       _ _ _ _ _  laut. 
Der       _ _ _ _ _  den Mond an.
Die  _ _ _ _ _ _  zirpt abends im Gras.
Der Hahn trägt einen roten  _ _ _ _

Das  _ _ _ _ _ _ _  grunzt. 
Ein Fisch atmet mit seinen  _ _ _ _ _ _

Die Gänse  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  aufgeregt. 
Die       pickt  _ _ _ _ _ _  auf.
Das Schaf  _ _ _ _ _

Pferde fressen  _ _ _ _ _

Der Pfau schlägt ein  _ _ _ 

Der       ist schwarz-_ _ _ _ 

A

B
C

D

E
1

17

4

6

5

9

13

12

19

10

15

18

20

16

11

14

7

3

2

8

Wörter zum Einsetzen:
Salamander, Hund, Katze, Henne, Wolf
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