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Echt tierisch 
 



Kikeriki, Miau, Wuff und Iah! 
Schön, dass du unsere Ausgabe der Schülerzeitung liest. Oder vielleicht 
bekommst du sie auch vorgelesen – beides ist super. 
 
In unserer neuen Ausgabe wird es echt tierisch! Erfahre etwas über 
Haustiere und wilde Tiere, die uns richtig gut gefallen. Was ist dein 
Lieblingstier? 
Es gibt auch zwei selbstgeschriebene Tiergeschichten zu entdecken – 
vielleicht hast du ja auch Lust eine eigene Tiergeschichte zu schreiben? 
 
Außerdem gibt es eine Witzeseite und wenn du noch mehr zu Lachen 
haben willst – schau doch einmal beim tierischen Bilderrätsel vorbei.  
 
Zwischendurch erfährst du noch ein wenig mehr über die Kinder der 
Zeitungs-AG J 
 
Viel Spaß! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Zeitungs AG arbeiten mit: 
4a 4b 
Justus, Diana, Philip, Mattes, 
Lenny & Piet 

Jasper, Leonas, Francesco, 
Mathilda, Lene & Hannah 

Leitung: Frau Hofmann   (hofmann@bgs-issum.de) 



Pinguine – Justus 
Hallo! 
Ich schreibe heute über Pinguine. Wusstest ihr, dass 
Pinguine Vögel sind aber nicht fliegen können? Außerdem 
wiegen Pinguine je nach Art zwischen 15kg und 40kg. 
Pinguine werden in der Wildnis 15-20 Jahre alt und im 
Zoo bis zu 50. Sie leben in der Antarktis und am Äquator. 
Außerdem                                                                 
leben sie in Angola oder den Galapagosinseln. Sie essen 
gerne Fisch Sardinen Sardellen und andere Meerestiere 
wie Krill oder Tintenfische. Es gibt Arten wie den Kaiserpinguin den Zwergpinguin oder 

den Felsenpinguin aber auch den 
Gelbaugenpinguin oder den 
Eselspinguin. Ich habe auch 
einen Freund der hat den 
Spitznamen Pieter Pinguin. 
Pinguine sind wegen ihren 
Schwimmhäuten sehr, sehr, sehr 
gute Schwimmer und Taucher. 
Außerdem haben Pinguine ein 
dickes Fell womit sie sich und 
andere Warmhalten. Es gibt 
auch Filme über die Pinguine 
wie zum Beispiel der Klassiker 
„Die Pinguine aus Madagascar. 
Es gibt sehr viele Pinguin Arten 
die vom Aussterben bedroht sind 

wie der Geldaugenpinguin.  Aber es gibt auch Arten, die wegen Corona wachsen wie die 
Galapagos Art, weil weniger Touristen dorthin gehen und sie sich erholen können. Alle 
Arten leben auf der unteren Hälfte der Erde. Das war’s mit dem Thema Pinguine von mir.      
 

 
 
 

Hallo ich bin Philip ich bin 9 Jahre alt und gehe in die 
Klasse 4a. 
Mein Klassentier ist ein Rabe namens Ole.  
An meinem Klassentier finde ich besonders cool, dass er 
immer auf seinem Platz sitzt. 
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich 
gerne eine Katze, weil sie Wände hochgehen können.  
Zu Hause habe ich eine Katze – aber ich hätte gerne 5 
Katzen! 
 



Meerschweinchen – Leonas  
Heute möchte ich euch die Meerschweinchen 
vorstellen, weil sie meine Lieblingstiere sind. 
Nahrung: 
Meerschweinchen fressen Gemüse, Kräuter und 
Heu. Manche Meerschweinchen vertragen 
Pellets nicht und werden sogar krank davon. 
 
Herkunft: 
Die Meerschweinchen kommen aus Südamerika 
und wurden von Seefahrern nach Deutschland 
gebracht. 
 
Haltung: 
Meerschweinchen sollten viel Auslauf haben und mit einem anderen Meerschweinchen 
zusammen sein können. Mit zwei Männchen würde es allerdings Streit geben. 
 

Verhalten: 
Meerschweinchen laufen gerne im Gänsemarsch und 
wenn sie quieken heißt es, dass sie Hunger haben. 
Wenn sie Angst haben, bleiben sie ganz still. 
 
Lebenserwartung: 
Sie werden 5-8 Jahre alt. 
 
Informationen über meine Meerschweinchen: 
Ich habe auch zwei Meerschweinchen sie heißen 
Flecki und Krümmel. 
 
 

 
 
 

 
 
Hallo ich bin Mathilda, ich bin 10 Jahre alt und gehe in 
die Klasse 4b. Mein Klassentier ist ein Löwe namens Leo. An 
meinem Klassentier finde ich besonders toll, dass Leo eine 
Handpuppe ist.  
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich ein 
Fuchs, weil er so schlau ist. Zu Hause haben wir zwei 
schwarze Katzen. Gerne hätte ich noch ein Kaninchen. 
 
 
 



Katzen – Hannah 
 
Katzen in der Nacht 
Katzen sind nachtaktive Tiere. Sie benötigen ihre 
speziellen Augen um besser sehen zu können. Katzen 
sehen viel besser als Menschen nachts. Katzen, die 
nachts raus dürfen, erkunden die Gegend und 
verteidigen ihr Revier vor Eindringlingen. Die Katzen, 
die draußen leben jagen nachts meistens Mäuse um zu 
spielen. Bei vielen Katzen ist das so, dass sie sich in 
der Nachbarschaft treffen. Quasi wie bei einer 
Versammlung. Dann miauen sie sehr laut. 
 
Schlaf 
Sie schlafen nicht den ganzen Tag, sondern sind auch ein 
bisschen aktiv. Einige Katzen schlafen nachts viel und 
verhalten sich ruhig. Tagsüber sind Katzen länger wach als 
sie schlafen. Manche Katzen schlafen draußen aber zum 
Schlafen suchen sie sich dann einen ruhigen Platz aus. 
Wenn die Katze dann nach Hause kommt, miaut sie von der 
Nacht. Reine Stubenkatzen passen sich dem Rhythmus des 
Besitzers an. 
Eine Katze muss morgens gut angeschaut werden. Es können 
dann morgens Verletzungen durch kämpfe und Herumstreunen 
entstehen.  
  
Futter 
Manche Katzen fressen ihre Beute, manche aber auch nicht. 
Sie brauchen täglich Futter und Wasser. 
 
Erziehung 
Darf man Katzen bestrafen 
Wenn Katzen Ärger machen, darf man sie bestrafen. 

 
 
Hallo ich bin Lenny, ich bin 9 Jahre alt und gehe in die 
Klasse 4a. 
Mein Klassentier ist ein Rabe namens Ole. 
An meinem Klassentier finde ich besonders cool, dass es 
einen coolen Schnabel hat. 
 
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich gern 
ein Tiger, weil 
ein Tiger sehr schnell rennen kann.  
Zu Hause haben wir drei Vögel und Fische. Ich hätte gerne 
noch eine Katze. 



Eule Flauschi in Gefahr – Mathilda 
Eines Abends, als die Sonne schon untergegangen war, entdeckte Eule Flauschi eine 

kleine Maus. Sie flog auf die Maus zu und schnappte sie sich. Doch die ängstliche Maus 
schrie: „Bitte friss’ mich nicht auf! Ich werde dir auch in einer gefährlichen Situation 

helfen!“ Schließlich sagte Flauschi: „Na gut! Aber             
wenn du mir nicht hilfst, verschlinge ich dich mit 

einem    
Biss. Sie ließ die Maus los, flog weiter und hielt 
nach ihrem Abendessen Ausschau. Sie flog im 
Sturzflug auf den Boden zu, denn sie sah eine 

Maus. Doch auf dem Boden angekommen packte sie 
jemand und sie wurde in einen Beutel gesteckt. 

Nach einiger Zeit wurde der Beutel geöffnet und 
sie befand sich in einem kleinen Käfig. Auf 

einem Schild las sie: Tierpark! Flauschi hatte ein mulmiges   
Gefühl. Sie wollte wieder in den Wald. Nach einiger Zeit kam ein Mann er sagte zu 

einer Frau: „In zehn Minuten 
hole ich das Tier hier ab und bringe es in die Greifvogelschau. Die Frau antwortete: 
„Ja, mach das! Die anderen erledigen den Rest. Beide gingen aus dem Raum raus. 

Flauschi hörte plötzlich eine Stimme. „Ich habe den 
Schlüssel und hole dich hier raus, so, wie ich es dir versprochen habe.“ Flauschi wusste 

wer das war. Sie sagte: „Dann mach schnell, denn gleich 
kommen die Männer wieder!“ Da bemerkte sie, dass der 

Schlüssel umgedreht und der Käfig geöffnet wurde. 
Flauschi sah eine kleine Maus. Die kleine Eule sagte: 
„Danke, dass du mich gerettet hast!“ Seit diesem Tag 
waren Flauschi und die Maus Piepsi beste Freunde und 

lebten zufrieden und sicher bis an ihr Lebensende.          
                                      

 
 

Hallo ich bin Hannah, ich bin 10 Jahre alt und gehe in 
die Klasse 4b. 
Mein Klassentier ist ein Löwe namens Leo.  
An meinem Klassentier finde ich besonders cool, dass es 
ein Löwe ist. 
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, 
wäre ich gerne ein Meerschweinchen, weil ich 
Meerschweinchen liebe. 
Zu Hause habe ich selbst auch Meerschweinchen und ich 
hätte gerne noch ein paar mehr. 

 
 



Kanarienvogel – Lenny 
 

Der Kanarienvogel aus der Natur ist 12,5cm groß. 
Gezüchtete Vögel sind zwischen 10 und 14cm. 
In der Natur fressen die Vögel hauptsächlich 
Pflanzensamen. 
Sie kommen hauptsächlich von den Kanarischen 
Inseln. Die Käfigvögel bekommen meist 
Trockenfutter. Das mögen sie gerne. 
Die Weibchen kriegen 4-5 Eier. Es brütet sie in 
ungefähr 2 Wochen. 
Dann schlüpfen die ca. 3cm großen Jungvögel. 

Der Kanarienvogel heißt eigentlich Kanariengirlitz. 
Sie werden 6-10 Jahre alt, manche Vögel wurden aber auch schon über 30 Jahre alt. 
Sie sind tagaktiv. Sie haben Katzen und Greifvögel als Feinde. 
Der Kanarienvogel ist ein Singvogel. Er hat einen kleinen jedoch starken Schnabel. 
Es sind heute etwa 40 Rassen bekannt. 
 

 
 
Hallo ich bin Piet, ich bin 9 Jahre alt und gehe in die 
Klasse 4a. 
Mein Klassentier ist ein Rabe namens Ole.  
An meinem Klassentier finde ich besonders cool, dass es ein 
Tier ist, das fliegen kann und einen großen Schnabel hat. 
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich 
gerne ein Gepard, weil ein Gepard so gelenkig und schnell 
ist. 
Zu Hause haben wir einen Rhodesian Ridgeback – das ist 
ein Hund. Gerne hätte ich auch eine Schildkröte. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



Der Megalodon – Jasper 
 
Der Megalodon ist der bekannteste ausgestorbene Hai. Der Megalodon wurde 20-25m 
lang. Er konnte ungefähr 45 km/h schnell schwimmen. Seine dreieckigen Zähne waren 
so groß wie eine erwachsene Hand. Er musste 98.000 Kilokalorien am Tag zu sich 
nehmen. Er wog zwischen 60-70 Tonnen. Sein Gebiss war so groß, wie ein Kleinwagen. 
Sein Magenvolumen betrug 10.000 Liter. Und deswegen standen auch große Meerestiere 
auf seinem Speiseplan. Forscher vermuten, dass er Tiere bis zu 8 Meter am Stück 
verschlingen konnte. Das ist die Größe eines 
Orca Wal. Das bedeutet, dass der Megalodon die 
Nahrungskette einst vor Millionen von Jahren 
angeführt haben muss. Laut Forschenden wurden 
schon viele Zähne gefunden. Teile der Skelette 
kommen sehr selten vor. Die Skelette bestand 
aus Knorpeln und diese versteinern selten. Ein 
ganz interessantes Tier oder? 

 
 
Hallo ich bin Mattes, ich bin 9 Jahre alt und gehe in die 
Klasse 4a. 
Mein Klassentier ist ein Rabe namens Ole.  
An meinem Klassentier finde ich besonders cool, dass es 
ein Rabe ist. 
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich 
gerne ein Panther, weil ich ihn cool finde. 
Zu Hause haben wir eine Katze – ein weiteres Haustier 
brauche ich nicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Löwe – Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Löwe ist nach dem Tiger die zweitgrößte Katze und auch damit auch das 
größte Landraubtier Afrikas. Ein ausgewachsenes Löwenmännchen hat eine 
Körperlänge von etwa 170cm bis 250cm, eine Schulter Höhe von etwa 120cm und 
etwa 1m Schwanzlänge. Ein ausgewachsenes Männchen wiegt etwa 225kg. 
Ausgewachsenes Löwenweibchen wird etwa 150cm bis 200cm groß und wiegt 
150kg. Die größten Löwen leben in Afrika und die kleinsten leben in Asien. Fleisch 
gehört zu der Nahrung der Löwen. Mir gefällt der Löwe so gut, weil ich in der 
Löwenklasse bin und weil der Löwe der König der Tiere ist. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hallo ich bin Diana, ich bin 10 Jahre alt und gehe in die 
Klasse 4a. 
Mein Klassentier ist ein Rabe namens Ole.  
An meinem Klassentier finde ich besonders cool, dass es 
quietschen kann, dass es lustig ist und tröstet. 
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich 
gerne ein Kaninchen, weil es schlau ist, gut und hoch 
springen kann und schnell ist. 
Zu Hause habe ich 3 Kaninchen. Das reicht mir. 
 
 

     
 

  

 
Rosa und Charlie – Lene 
 
Vor langer, langer Zeit lebte eine kleine 
Katze. Sie war einsam und allein. Plötzlich 
packte sie eines Tages jemand in einen Sack 
und schnürte ihn zu. 
Als die kleine Katze aufwachte, lag sie in 
einem Korb. Nach einer Weile kam Charlie, 
ein süßer kleiner Kater. Er fragte: „Kann ich 
dir helfen“? Rosa, die kleine Katze, 
antwortete schüchtern: „Nein danke“. 
„Wo kommst du her“? fragte Charlie. 
Darauf gab Rosa keine Antwort. Gleich darauf kam die nächste Überraschung. „Charlie, 
sei bitte nett zu der neuen Katze“, sagte eine ungewohnte Stimme. Rosa blickte sich 
genauer um. 
Außer einem Napf, einem Klo und einem Korb war nichts im Käfig. Sie war im Tierheim 
gelandet. 
Jetzt drehte sie sich wieder zu Charlie. „Ich bin Rosa“, sagte sie. „Ich heiße Charlie“, 
sagte er. Beide verstanden sich blendend, bis PLÖTZLICH… 
Eine Frau erschien. Sie deutete mit dem Finger auf Charlie. 
„Was passiert jetzt?“, fragte Rosa. „Ich werde entlassen“, erwiderte 
Charlie. „Das ist doch gut“, sagte Rosa. „Nein“, antwortete Charlie. „Ich werde in eine 
andere Familie gebracht“, verriet er und verzog das Gesicht. Eine Mitarbeiterin 
erschien. Sie schloss Charlie in einen Käfig. Rosa sah traurig zu. Er war so nett 
gewesen, dachte sie. Auf einmal kam ein Mann und nahm Rosa mit. 



Rosa wurde in eine Transportbox gesteckt und als sich diese wieder öffnete war Rosa 
mitten in einer Stadt. Der Mann, der Rosa 
mitgenommen hatte steuerte auf ein 
schönes Haus zu. Was ist los? Wo bin ich 
hier? Was passiert nun? Plötzlich hörte 
Rosa ein leises Tapsen. „Charlie!!!!“, kam es 
wie aus der Rakete geschossen. 
Er wollte bei Rosa bleiben, deshalb trennte 
er sich von seiner neuen Familie. „Endlich 
sind wir wieder zusammen“, sagte Rosa. 
Gemeinsam liefen sie in das Haus von Rosas 
neuer Familie und lebten glücklich und 
zufrieden bis an ihr Lebensende. 

 
 

 
Hallo ich bin Leonas, ich bin 9 Jahre alt und gehe in die 
Klasse 4b. 
Mein Klassentier ist ein Löwe namens Leo.  
An meinem Klassentier finde ich besonders cool, dass es so 
echt aussieht. Die Mähne ist sehr cool! 
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich 
gerne ein Meerschweinchen, weil ich Meerschweinchen 
sehr süß finde und sie sehr verschieden sind. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tierisch witzig – Mattes 
 
Treffen sich zwei Fische. 
Sagt der eine: „Hi!“ 
Fragt der andere: „WO?“ 
 
Dino Baby zur Mama: „Kommen alle Dinosaurier in 
den Himmel?“ 
Nein sie kommen ins Museum!                                  
  
Gehen zwei Zahnstocher durch den Wald. 
Kommt ein Igel vorbei. 
Sagt der eine Zahnstocher: „Ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt.“ 
 
Welchen Spruch hört der Hai am liebsten? 
 „Mann über Bord.“ 
 
Was ist unsichtbar und riecht nach Möhren? 
Ein Hasenfurz. 
 
Sagt die eine Schlange zur anderen: 
„Sind wir giftig?“ 
„Ja, wieso?“ 
„Ich habe mich auf die Zunge gebissen…“ 
 
 
 
 

 
Hallo ich bin Francesco, ich bin 10 Jahre alt und gehe in 
die Klasse 4b. 
Mein Klassentier ist ein Löwe namens Leo.  
An meinem Klassentier finde ich besonders seine Haare cool 
und dass er ein Löwe ist, weil ich Löwen cool finde.  
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich 
gerne ein Gepard, weil er super schnell ist und vor 
Angreifern abhauen kann.  
Ich habe kein Haustier – aber ich hätte gerne einen 
Schäferhund. 
 
 

 
 
 



 

Delfine – Diana 
 
 
Delfine gehören zu den Walen. Delfine werden ca. 
0,5 – 4m lang. Der Schwertwal ist der größte 
Delfin. Er wird sogar acht Meter lang. Es gibt 40 
Delfinarten. Den Großen Tümmler kennen die 
meisten Menschen. Delfine leben immer in Gruppen 
dazu sagt man Schule.  
Für Delfine ist die größte Gefahr die Fischernetze, 
weil sie sich in den Netzen verheddern können und 
untergehen. Die Fischer wollen meist keine Delfine 
fangen, sondern Thunfisch oder andere Fische. In einigen Ländern, so, wie in Japan 
werden Delfine sogar gejagt.  

Manche Delfine sterben auch, weil Menschen sie 
fangen. Sie überleben das Fangen oft nicht. Es 
gibt auch Soldaten, die Delfine trainieren, um im 
Wasser zu kämpfen oder Minen zu finden. Die 
meisten Delfine fängt man jedoch für Shows im 
Zoo ein.   
 
 
 

 
 
 
 
 

Hallo ich bin Justus ich bin 9 Jahre alt und gehe in 
die Klasse 4a. 
Mein Klassentier ist ein Rabe namens Ole.  
An meinem Klassentier finde ich besonders cool, dass es 
quaken und fliegen kann.  
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich 
gerne ein Vogel, weil ich die Welt von oben sehen 
könnte. 
Ich habe kein Haustier – aber ich hätte sehr gerne 
einen Hund. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Gepard – Piet  
 
Diese Art der Raubkatzen kann bis zu 15 Meter 
weit springen und es sind die kleinste unter den 
Raubkatzen. 
Nahrung: Sie fressen Fleisch. 
Die Katzen fressen gerne Gazellen in dem sie 
den anderen Tieren sozusagen ein Beinchen 
stellen. 
Lebensraum: Geparden leben eigentlich nur in 
der Savanne und in Steppen in Afrika und in 
Asien. 
Sie werden ungefähr 15 Jahre alt. 
Weiteres: Der wissenschaftlichen Namen des Tieres 
lautet: Acinonyx jubatus. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Hallo ich bin Jasper, ich bin 8 Jahre alt und gehe in die 
Klasse 4b.  
Mein Klassentier ein Löwe namens Leo. An meinem 
Klassentier finde ich besonders toll, dass er immer lieb zu 
uns ist. 
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich gerne 
eine Katze, weil sie viele Leute mögen. 
Zu Hause habe ich selbst auch eine Katze. Am liebsten hätte 
ich noch viele mehr. 
 
 

 
 

 
 
 



Katzen – Philip  
 
Katzen können 15 bis 20 Jahre alt werden und 1 
Menschenjahr entspricht 7 Katzenjahre. 
Katzen haben ihren eigenen Kopf! Wen man sie zu etwas 
zwingt, machen sie es nicht. 
Sie sind Raubtiere und ernähren sich hauptsächlich von 
Fleisch. Die Katzen jagen nachts und können nicht gut 
riechen. Dafür können sie sehr gut hören. Mit ihren 
Tasthaaren können sie auch gut tasten. Katzen sind so 
gelenkig, weil sie kein Schlüsselbein 
haben. Sie können bis zu 45cm mit groß 
werden und bis zu 123cm lang. Die Katze 
wird seit 9.500 Jahren als Haus- und 
Schmusetier genutzt und es gibt ca. 40 
Katzenrassen. Katzen können 48 km/h 
schnell werden. Sie sind außerdem 
Einzelgänger. 
 
 
 
 
 

 
 
Hallo ich bin Lene ich bin 9 Jahre alt und gehe in die 
Klasse 4b. 
Mein Klassentier ist ein Löwe namens Leo.  
An meinem Klassentier finde ich besonders cool, dass es eine 
Handpuppe ist und dass er zu jedem nach Hause kommt. 
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, wäre ich gerne 
eine Katze, weil ich dann meine Katze verstehen könnte. 
Zu Hause habe ich eine Katze – das reicht mir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Bilderrätsel  
 
Erkennst du, welche zwei Tiere zu einem Fantasietier geworden sind? J  
Lösungen auf der nächsten Seite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragen und oder 
Anmerkungen bitte an:  
hofmann@bgs-issum.de 
 
Danke fürs Lesen und 
Vorlesen!  
Wir hoffen, unsere 
digitale Zeitung hat 
euch gefallen. 

 

Adler und Hase – Eule und Mops – Wellensittich und Tiger – Schmetterling und Fuchs – Hund und 
Igel – Echse und Pferd 
 



Bildquellen:  
Personen Fotos: privat 
Fotos der Meerschweinchen: privat 
 
Bei allen anderen Bildern handelt es sich um lizenzfreie Bilder, bei denen keine 
Bildnachweise nötig sind (Stand: Januar 2022 https://pixabay.com/de/service/terms/) 
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