Der Biber
das Nagetier = Ein Tier, das oben und unten große
Nagezähne hat.
das stehende Gewässer = z.B. ein See oder ein Teich
das fließende Gewässer = z.B. ein Fluss oder ein Bach
dämmerungs- und nachtaktiv = Tiere die aktiv sind, wenn es
Abend wird und Nacht ist.
verzehren; er verzehrt = essen, fressen
bevorzugen = etwas lieber mögen
die Espe, die Erle, die Pappel = Laubbäume
einen Baum fällen = Einen Baum umhauen oder umsägen, so
dass er umfällt.
die Sanduhrtechnik

die Sanduhr

1

Das Reh
scheu = ängstlich
das Unterholz = der Teil des Waldes, der unter den
Baumspitzen ist. Also Sträucher und
Büsche und kleine, junge Bäume.
das Geweih = Kopfschmuck bei dem
männlichen Reh

Das Geweih wird abgeworfen. = Das Geweih fällt ab.
das Hinterteil = der Popo
tarnen = sich verstecken
die Knospe = eine geschlossene Blüte

der Trieb / die Triebe = die Stelle am Baum,
wo neue Blätter und Zweige wachsen
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einen Schaden anrichten = etwas kaputt machen
der Greifvogel = Der Greifvogel heißt so, weil er die Tiere,
die er frisst, mit seinen Krallen oder seinem
starken Schnabel fasst.
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Das Wildschwein
das Borstenfell = sind dicke, harte Haare, nicht weich
der Eckzahn/die Eckzähne
das Maul = der Mund eines Tieres

die Knolle = die Form von Früchten, die unter der Erde
wachsen, z.B. die Kartoffel, der Knoblauch,
die Zwiebel
das Junge/die Jungen = die Jungtiere, die Kinder von Tieren
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Der Fuchs
der Park = wie ein riesiger Garten in der Stadt, wo Menschen
sich ausruhen, picknicken können und Kinder
spielen können
ein buschiger Schwanz = ein Schwanz mit viel Fell,
Füchse und Eichhörnchen haben
einen buschigen Schwanz.

die Wange/die Wangen =

ein Teil des Gesichts

auf Jagd gehen = andere Tiere jagen, sie fangen um sie zu
fressen
der Allesfresser = so werden Tiere genannt, die andere Tiere
und Pflanzen fressen, z.B. Füchse,
Igel, Ratten
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Die Eule
die Felsspalte = ein Riss in einem
Felsen

das alte Gemäuer = z.B. eine alte Ruine
werden von ihren Feinden nicht entdeckt = Die Feinde
sehen sie nicht.
entdeckt/entdecken = gefunden, finden
das Gewölle = die Reste von toten Tieren, Knochen und Fell

das Fell

der Knochen

der Fressfeind/die Fressfeinde = Tier, das ein anderes Tier
fressen will
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