Der König der Tiere
Hallo ich heiße Dimitrios. Mein Lieblingstier ist der Löwe weil er der König der Tiere
ist. Der Löwe ist ein muskulöses und starkes Tier. Die Löwenmähne beginnt im
Alter von etwa 18 Monaten zu wachsen und wird allmählich dunkler. Bis zum Alter
von fünf Jahren hat sie ihre volle Pracht entwickelt.
Das Jagdrevier eines Löwenrudels ist örtlich festgelegt und schwankt in der Größe.
Es ist abhängig vom Beutevorkommen und beträgt zwischen 20 und 400
Quadratkilometern.
Eine tragende Löwin bekommt ihre Löwenkinder außerhalb des Rudels. Erst wenn
die Jungtiere 6-8 Wochen alt sind, sucht die Löwin mit ihren kleinen Babys wieder
das Rudel auf. Löwen können bis zu 250Kg schwer werden. Trotz dieses Gewichts
können sie 3,50 Meter hoch und 10 Meter weit springen. Ich kann gerade mal 2, 35
Meter springen. Löwen schlafen sehr viel. Sie jagen nur alle drei bis vier Tage. Ich
dagegen esse jeden Tag. Löwen sind starke Tiere. Wenn ich groß bin möchte ich
auch stark sein.

Von Dimitrios Kavatziklis aus der Klasse 4B der Grundschule Im Reitwinkel

Mein Lieblingstier
Mein Lieblingstier ist der Tiger. Warum er mein Lieblingstier ist wollt ihr wissen?
Der Tiger ist mein Lieblingstier weil er auf seinem Körper meine Lieblingsfarben trägt
nämlich schwarz und orange.
Außerdem ist er gefährlich, groß und schnell.
Der Tiger kommt aus Asien, Nepal, Indien, Sibirien, Vietnam und China. Er ist eine
Großkatze. Er wird bis zu 280kg schwer. Er kann bis zu 180 Zentimeter lang und 110
Zentimeter groß werden.
Die Grundfarbe des Tigerfells ist orange. Auf dem Fell trägt er schwarze Streifen. Er
ist sehr gefährlich und ein Fleischfresser. Er kann bis zu 30 Jahren alt werden.
Außerdem kann er gut springen, klettern und laufen.
Geschrieben von Tolga Jezfeld, Klasse 4b der Grundschule Im Reitwinkel

Der Wellensittich
Der Wellensittich ist mein Lieblingstier, weil er so schön bunt ist. Er gehört zur
Klasse der Vögel und zur Ordnung der Papageien. Seinen Namen hat er wegen des
wellenförmigen Musters seines Gefieders. Wilde Wellensittiche leben in Schwärmen
und suchen gemeinsam Futter am Boden sowie Wasserstellen. Die ursprüngliche
Farbe des Gefieders ist gelb und grün. Wilde Wellensittiche werden 3-4 Jahre alt. Da
Wellensittiche in der freien Natur in Schwärmen leben, brauchen sie auch bei der

Käfighaltung mindestens einen Artgenossen. Sonst werden sie extrem unglücklich
und verkümmern seelisch. .Zu zweit kann man sie gut halten. Es können auch zwei
Männchen gehalten werden. Wobei zwei Weibchen sich in der Regel schlechter
vertragen. Außerdem brauchen die Vögel ein Badehaus, einen Napf, eine
Wassertränke, eine Tageslampe und Sitzstangen aus Holz. Am besten füttert man
eine Körnermischung, auch kleine Obst- und Gemüsestückchen sind erlaubt. Ebenso
vertragen sie Hirse und Quark.
Von Nadina Barcic, Klasse 4b der Grundschule Im Reitwinkel

Mein Hund Merlin
Hallo ich bin Dustin. Mein Haustier ist ein Hund. Mein Hund heißt Merlin und ist ein
Chihuahua, das ist die kleinste Hunderasse der Welt. Er ist ein Männchen und 4 ½ Jahre alt.
Er ist halb Langhaar und halb Kurzhaar. Sein Fell ist beige, schwarz und etwas weiß.
Chihuahuas können sehr alt werden, 17 Jahre und älter sind keine Seltenheit. Merlin ist ein
kleiner Mexikaner, denn er stammt aus Mexico und wiegt 2400g. Er ist sehr lebhaft und hat
keine Ahnung, dass er so klein ist. Merlin ist sehr anhänglich z.B. wenn ich krank bin weicht
er mir nicht von der Seite. Aber meine Mama liebt er am meisten, denn das ist seine
Bezugsperson. Merlin ist ein guter Schauspieler wenn er nicht genug Aufmerksamkeit
bekommt, kann es sein, dass er anfängt zu humpeln. Ich bin froh, dass er bei uns ist. Viele
lachen mich aus weil er so klein ist. Aber Merlin ist ein richtiger Hund denn auch er stammt
vom Wolf ab. Ich hab ihn über alles lieb.
Von Dustin Penschuck – Klasse 4b der GS Im Reitwinkel

Kaninchen und Hasen
Hallo ich heiße Rana!
Mein Lieblingstier sind die Kaninchen und Hasen. Ich mag sie weil sie sehr süß sind.
Ich will euch jetzt etwas über die Kaninchen und Hasen erzählen. Hasen und
Kaninchen werden oft verwechselt. Aber man kann sie gut unterscheiden. Man kann
sie an der Länge der Ohren und Beinen unterscheiden. Hasen sind insgesamt größer
und schwerer. Ihre Ohren und Hinterläufe sind viel länger als die der Kaninchen.
Kaninchen werden von Menschen in Ställen gezüchtet. Bei den Hasen ist das
unmöglich. Hasen vermeiden den Kontakt zum Menschen. Kaninchen leben oft in
der Nähe von Menschen. Sie graben Höhlen in die Erde. Hasen verstecken sich in
Mulden. Sie leben im Wald und in Gräben. Sie können schnelle Haken schlagen um
sich so bei Gefahr in Sicherheit zu bringen. So schaffen sie es zumeist ihre Verfolger
abzuhängen.

Geschrieben von Rana Ermagan

Mein Haustier

Ich bin Emilia und ich habe zwei Katzen. Es sind Weibchen und ich muss sie zweimal am
Tag füttern. Sie bekommen Feuchtfutter in kleinen Würfeln die sie sehr gerne essen. Katzen
schlafen am Tag sehr viel denn sie sind nachtaktiv. Manchmal jagen sie sich und fauchen
sich an oder wenn es viel zu weit geht dann knurren sie sich an. Dann müssen wir
dazwischen gehen sonst könnte es sein, dass sie sich verletzen. Man muss mit ihnen
regelmäßig zum Tierarzt denn es ist nicht immer sichtbar wenn sie krank sind. Manche
Katzen sind Freigänger. Freigänger sind Katzen die drinnen wie draußen leben. Es gibt aber
auch Katzen die nur im Haus oder in der Wohnung gehalten werden. Die heißen dann
Hauskatzen. Unsere Katzen leben nur bei uns in der Wohnung, denn Katzen die draußen
leben werden schneller krank weil es draußen mehr Krankheitserreger gibt. Mit Katzen muss
man viel spielen denn sonst wird ihnen langweilig. Viel streicheln muss man sie auch, sie
wollen nämlich auch so gerne schmusen. Manchmal wollen Katzen einfach ihre Ruhe haben
und dann sollte man sie auch in Ruhe lassen sonst könnte es passieren, dass sie jemanden
kratzen.
Geschrieben von Emilia van de Weyer, Klasse 4b der Grundschule Im Reitwinkel

Mein Lieblingstier – Die Katze
Hallo ich heiße Almir.
Mein Lieblingstier ist die Katze, weil ich selbst eine Katze habe. Meine Katze
ist sehr verspielt. Aber manchmal kratzt sie uns auch. Sie heißt Marko. Wenn
sie schläft, dann ist sie noch süßer als sonst. Sie hat ein schwarz-graues Fell
und ist erst seit elf Monaten bei uns. Ich finde Katzen toll, weil sie eine so
biegsame Wirbelsäule haben und daher fast überall hinauf klettern, sich leise
anschleichen
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Schnurrhaaren können Katzen alles ertasten. Sie sind geschickte Jäger, die
bei Nacht sehr gut sehen können. Manchmal schmust sie mit uns. Nach dem
Schmusen spielen wir erst mal.

Von Almir Zeki der Klasse 4B

Meine süße Katze und mein wilder Kater
Hallo ich heiße Dilay und ich schreibe jetzt etwas über mein Lieblingstier, dass gleichzeitig
auch mein Haustier ist. Das ist ein Kater und eine Katze Der Kater heißt Lucky und die Katze
heißt Kitty. Lucky ist zwei Jahre alt und Kitty ist ein Jahre alt. Kitty gehörte eigentlich nicht
mir sondern meiner Freundin. Aber die Mutter meiner Freundin wollte Kitty in ein Tierheim
bringen. Da haben wir die Katze zu uns genommen und jetzt gehört Kitty mir. Lucky ist 55
cm lang und Kitty ist 40 cm lang. Lucky ist ein wenig wild, Kitty ist dagegen brav. Lucky
schläft 8 Stunden am Tag. Kitty schläft 10 Stunden am Tag. Sie macht immer meine
Kopfhörer kaputt und kuschelt gerne. Ich liebe meine Katze und meinen Kater auch.
Geschrieben von Dilay Akyüz, Klasse 4b der Grundschule Im Reitwinkel

