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Hallo liebe Kinder,  

Mensch, ihr wisst gar nicht wie froh ich bin, dass ich euch getroffen habe, ich brauche nämlich ganz 

dringend eure Hilfe! Ich bin Leonas der Löwe und vielleicht wundert ihr euch ein wenig, was ein so 

gefährliches und wildes Tier wie ich es bin bei uns in den Wäldern des Bergischen Städtedreiecks zu 

suchen hat. Nun, ich hoffe ich habe euch nicht zu sehr erschreckt, denn eigentlich muss ich euch 

gestehen, dass ich gar nicht so wild und gefährlich bin, wie meine Freunde in Afrika. Nun, natürlich 

bin ich trotzdem der König der Tiere, aber um ehrlich zu sein bin ich sogar ziemlich freundlich und 

genieße viel lieber die wunderschönen Wälder und Landschaften des Bergischen Landes, als in Afrika 

durch die trostlose Savanne zu jagen. Besonders stolz bin ich, weil ich inzwischen sogar das 

Wappentier vom Bergischen Land bin und mich alle Leute, die hier wohnen auf vielen Wappen in der 

Region bewundern können. Aber lassen wir das, denn meine Mama hat immer gesagt, „Eigenlob 

stinkt“ und außerdem muss ich noch etwas total Wichtiges mit euch besprechen!  

Ich brauche nämlich, wie ich eben schon erwähnt habe dringend eure Hilfe. Und zwar wollte ich vor 

einiger Zeit meinen Freund Oliver den Ochsen im Nachbarort besuchen und Ihm alle meine 

Lieblingsgegenstände zeigen, die ich besitze. Ich habe diese in meinen Rucksack gepackt und habe 

mich durch den Wald, der vor euch steht, auf den Weg gemacht, um Oliver zu besuchen. Leider ist 

mir dabei nicht aufgefallen, dass mein Rucksack ein Loch hatte, durch das während meines 

Weges durch den Wald wohl alle meine Lieblingsgegenstände rausgefallen sind. Ihr könnt euch 

vorstellen, wie enttäuscht und traurig ich war, als ich bei meinem Freund ankam und ich ihm statt 

meiner Lieblingsgegenstände nur das Loch in meinem Rucksack zeigen konnte.  

Umso glücklicher bin ich jetzt, dass ihr mir begegnet seid. Ich habe nämlich gehört, dass ihr die 

cleversten, aufmerksamsten und sportlichsten Kinder seid, die man sich nur vorstellen kann. Ihr 

würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr mir helfen könntet meine Lieblingsgegenstände im 

Wald wiederzufinden. Ich bin mir sicher, es gibt für diese Aufgabe niemand besseres als 

euch! Außerdem könnt ihr auf dem Weg auch gleichzeitig alle meine Waldfreunde kennenlernen, 

vielleicht unterstützen Sie euch ja bei der Suche nach meinen Gegenständen. Und wer weiß, 

vielleicht erwartet euch ja am Ende sogar eine Belohnung…   

Wenn ihr wollt könnt ihr auch sofort loslegen, geht dabei immer vom grünen zum roten Fähnchen 

auf den nächsten Seiten. Falls ihr einmal nicht weiterwisst, könnt ihr euren Standort überprüfen, 

indem ihr auf den Link unter den Kartenabschnitten klickt. Ich gebe euch noch einen Tipp: Falls ihr 

meine Gegenstände wiederfindet, merkt euch diese gut und schreibt euch vielleicht am besten auf, 

was ihr so alles gefunden habt und wer es euch gegeben hat. Manchmal sind es auch nicht die 

Gegenstände selbst, sondern Adjektive, die diese beschreiben. Achtet am besten auf das was 

besonders dick geschrieben ist. Ich wünsche ich euch viel Spaß in meinem Wald und viel Glück bei 

der Suche!  
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Eichhörnchen 

 
Enzo. Wo hast du denn das 
ganze Moos hingelegt? Bitte 
entschuldigt das Chaos. Mein 
Mann Enzo und ich sind 
nämlich im Umzugsstress. Da 
wir bald Nachwuchs bekommen 
ziehen wir in einen neuen 
Kobel. Ich bin übrigens Elsa das 
Eichhörnchen und das Moos 

benutzen wir, damit unser neues Zuhause kuschelig warm wird. Momentan 
mistet mein Mann den ganzen Kobel aus, damit wir in unserem neuen Zuhause 
mehr Platz haben. Über die Jahre sammeln sammelt sich doch viel Zeug an, von 
dem man sich irgendwann trennen muss. Vielleicht kennst du das auch. Erst 
neulich hat Enzo unsere Nahrungsvorräte für den Winter im Wald versteckt. Er 
meint, dass wir die Nüsse im Winter dann wieder finden würden und somit 
mehr Platz im Haus haben. Ich bin davon aber nicht überzeugt. Viele unsere 
Verwandten verstecken ihre Nüsse auch im Wald und finden einen Großteil 
nicht mehr wieder. Somit tragen sie dazu bei, dass im Wald jedes Jahr neue 
Bäume wachsen. Aber ich denke Enzo hat Recht. Es ist Zeit unser Zuhause 
auszumisten. Hier bitte nimm diese Socke. Wir haben sie vor ein paar Monaten 
im Wald gefunden und dachten, sie wäre ein gutes Bett für unsere Kinder. 
Wenn ich mir sie jetzt genauer anschaue, sehe ich Löcher, durch die zu viel 
kälte hereinkommen könnte. Daher könnt ihr die Socke gerne haben.   
 
  
Möchtet ihr zu dem Tier, dass am Wasser wohnt oder zu dem Tier was an einer 
Blumenwiese wohnt? 
 

 

  WASSER (S.28) BLUMENWIESE (S.21) 
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Bachforelle  
 

Na ihr, mein Name ist 
Ben und ich bin eine 
Bachforelle und wohne hier 
in der Wupper. Besonders 
gefällt mir die Kälte hier. 
Wusstet ihr, dass die 
Wupper im Sommer nur 18 
Grad warm ist? Im Winter ist 
sie dann selbstverständlich 
kälter. Mit der gelb-grauen 
Farbe meiner Schuppen 
kann ich mich super zwischen den Steinen in der Wupper verstecken, dachte 
ich jedenfalls. Denn vor kurzem wurde ich fast gegessen. Stell dir das mal vor. 
ich bin fröhlich vor mich hergeschwommen und habe den schönen Tag 
genossen. Doch plötzlich griff eine riesige gelbe Pfote nach mir. So etwas gibt 
es normalerweise nicht hier.  Doch dann hat sie mich plötzlich losgelassen. Bis 
heute weiß ich nicht was oder wer es war und warum ich plötzlich losgelassen 
wurde. Bevor ich fliehen konnte, habe ich aber einen kleinen Krebs aus Plastik 
mitgenommen, welchen das etwas fallen lassen hat. Seitdem trage ich diesen 
mit mir her. Der sieht aus wie ein Spielzeug oder so. Auch wenn er thematisch 
natürlich ganz gut hier ins Wasser passt, gebe ich ihn lieber Dir, schließlich ist 
Plastik in der Natur niemals gut. Hier. Vielleicht kannst du etwas mit ihm 
anfangen oder dem Besitzer zurückgeben.   
 
Folgt ihr nun dem Tier, welches gerne andere Tiere nachahmt oder dem Tier, 
welches in der Sonne funkelt? 
 

  

NACHAHMEN (S.25) FUNKELN (S.34) 
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Ente 
 

Hallo Kinder, ich bin Eduard der 

Erpel. Um genau zu sein bin ich 

eine Stockente, falls es euch 

interessiert. Zusammen mit 

meiner guten Freundin Elisa war 

ich gestern im Fluss ganz in der 

Nähe nach Futter tauchen. Oft 

kommen auch Menschen vorbei 

und füttern uns. Vor allem mit 

Bort. Zwar essen wir dies aber die Krebse im Bach schmecken doch deutlich 

besser. Auch wenn wir hierzu bis zu 3 Meter tauchen müssen. Aber manchmal 

findet man so tief im Wasser auch Dinge die gar nicht so lecker sind. Wie 

diesen Pfeil hier, der fast genauso schön grün funkelt wie mein Federkleid. Auf 

dieses ist Elisa bis heute ganz schön neidisch. Ich glaube der Pfeil gehört zu 

einem Indianerkostüm oder so, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch an 

Karneval verkleidet. Hier, wenn du möchtest, kannst du den Pfeil haben. Mit 

meinen Federn kann ich ihn nicht halten, denn Finger habe ich nicht. Vielleicht 

findest du Verwendung für ihn oder du findest sogar seinen Besitzer.   

 
 
Geht ihr nun zum Vogel oder zum Insekt?  
 

  

VOGEL (S.25) INSEKT (S.38) 
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Fledermaus 
 

Und schon wieder ein Tag an dem ich 
nicht schlafen kann… Halt da steht doch 
jemand. Hey du. Ja genau du. Wie heißt 
du? Mein Name ist Finja die Fledermaus 
und wie du vielleicht mitbekommen 
hast, leide ich unter Schlafstörungen, 
deswegen bin ich momentan wach. 
Denn normalerweise hänge ich Tagsüber 
gerne auf Dachböden oder in Höhlen 
von der Decke und schlafe.  In der Nacht bin ich dann wach und fliege herum. 
Im Dunkeln sehe ich aber ganz schlecht. Kannst du im Dunkeln sehen?  
Bestimmt fragst du dich wie ich mich in der Dunkelheit orientiere, wenn ich 
nichts sehe. Das ist einfach, und zwar taste ist mit Schallwellen die Umgebung 
ab. Die Schallwellen kannst du dir etwa so vorstellen wie ein Schrei. Bloß viel 
höher. Sogar so hoch, dass ein Mensch meine Schreie nicht hören kann. Wenn 
die Schreie dann an eine Wand prallen, kommen diese zu mir als Echo 
zurück. Ein Echo kannst auch du herstellen. Dafür musst du auf einem Berg 
stehen und ganz laut etwas rufen. Kannst du mir das einmal zeigen? Als 
Belohnung bekommst du auch dieses Buch von mir.   
  

ENDE (S.41) 
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Hase 
 

Aus dem Weg ich habe es 
eilig. Warte... wir kennen 
uns doch oder nicht?  Ich 
bin es Henri. Henri der 
Hase du weißt schon. Oder 
weißt du es nicht? Das ist 
doch noch gar nicht so 
lange her. Mensch. Der 
eine Abend.. Wo war das 
denn nochmal… Ach ja, das 
Feld. Gleich um die Ecke..Wir haben uns im Weitsprung gemessen. Fast 3 
Meter bin ich da weitgesprungen. Das musst du doch noch wissen. Auf dem 
Feld habe ich deinen Lieblings Comic von den Löwen in Afrika gefunden. Ich 
konnte ihn dir nicht wiedergeben, da du einfach nach Hause gehüpft bist und 
hast mich stehen lassen. Ohne mir zu sagen, was ich damit machen soll. 
Seitdem trage ich den Comic jeden Tag bei mir. In der Hoffnung wieder auf dich 
zu treffen. Wie du bist nicht Leonas. Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Wie konnte 
mir das nur wieder passieren. Bestimmt liegt das am Schlafmangel, ich sollte 
schnell dafür sorgen, dass ich zurück in meine Sasse auf dem Feld komme und 
ein bisschen schlafen. Könntest du diesen Comic vielleicht für mich zurück an 
Leonas geben. Ich bin mir sicher, nach ihr wird schon gesucht.   
 
 
Folgt ihr nun dem Tier, welches auf der Erde lebt oder dem Tier, welches in 
Baumstämmen wohnt? 
 

  

BAUMSTÄMME (S.29) UNTER DER ERDE (S.25) 
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Igel  
 

Oh, wer bist du denn..? Ich 
bin Ines der Igel und habe bis 
gerade meinen Mittagsschlaf 
hier im Laub gehalten. Hier 
schlafe ich auch am liebsten. 
Obwohl mich hier in letzter 
Zeit ziemlich viele Leute 
wecken. Vielleicht sollte ich 
mir doch einen anderen 

Schlafplatz suchen. Erst vor ein paar Tagen, lag ich genauso wie heute 
eingekuschelt in einem Laubhaufen mit meinen beiden Kindern als plötzlich 
diese große Kugel auf uns gefallen ist. Da wir Igel uns als Schutz, wenn wir uns 
erschrecken zu einer Kugel formen und unsere Stacheln zeigen haben wir dies 
dann auch gemacht. Wer hätte denn ahnen können, dass sich die Kugel in 
unseren Stacheln verhängt?  Unsere Nachbarn die Eichhörnchen Familie von 
oben mussten wir sogar zur Hilfe holen. Diese haben mir dann erzählt, dass 
man diese Kugel Filzball nennt. Hättest du das gewusst? Ich möchte dir den 
Filzball gerne schenken. Ständig hängt es in den Stacheln meiner Kinder und es 
ist so viel Arbeit, diese immer wieder davon zu befreien.  
 
 
Geht ihr nun lieber zu dem Tier, welches hier im Wald Zuhause ist oder zu dem 
Tier, welches nur auf der Durchreise ist?   
 

  

WALD (S.20) DURCHREISE (S.10) 
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Reh 
 

Wusste ich es doch. Der 

Geruch nach Salzstangen hat 

mich zu dir gelockt. 

Normalerweise halte ich mich 

eigentlich von Menschen 

fern. Aber ich konnte einfach 

nicht widerstehen. Ich konnte 

sie schon von mehr als 500 

Meter Entfernung riechen. 

Weißt du wie weit das ist? Meine Mama verbietet mir aber sie zu essen. Sie 

sagt davon bekommen wir Rehe Bauchweh.  Ich bin übrigens Raul das Rehkitz. 

Wenn ich groß werde bekomme ich auch eins von diesen großartigen 

Geweihen hat mein Papa mir versprochen. Bestimmt hast du diese auch 

schonmal bei einem meiner Familienmitglieder gesehen.  Oft schimpft er auch 

über sein Geweih. Erst gestern hat sich darin ein Beutel beim Spazieren am 

Waldrand verhangen. Wer verliert denn schon seinen Beutel im Wald ohne es 

zu merken. Ich war auf der Suche nach dem Besitzer, bevor ich von deinen 

köstlichen Salzstangen abgelenkt wurde. Schon Ewigkeiten bin ich unterwegs. 

Bestimmt suchen mich meine Eltern schon. Sag mal, könntest du vielleicht den 

Beutel zu seinem Besitzer zurückbringen? So ein toller Abenteurer wie du bist 

schafft das doch mit links, da bin ich mir sicher. Hier nimm ihn ruhig. Ich mache 

mich dann mal schnell auf den Weg zurück zu meiner Familie.   

ENDE (S.43) 
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Schmetterling 
 

Hallo, was machst du denn hier? Hast 
du dich im Wald verlaufen? Auf der 
Suche nach verlorenen 
Gegenständen bist du also? Vielleicht 
habe ich da was für dich. Aber zuerst 
erzähle ich dir ein bisschen über 
mich. Dafür musst du wissen, dass 
mein Name Sine ist und ich ein 

Schmetterling. Genau du hast richtig gehört ein Schmetterling und in meinem 
vorherigen leben war ich eine Raupe.  Viele Raupen werden im Laufe ihres 
Lebens zu Schmetterlingen und es gibt uns in vielen bunten Farben. Fast mehr 
als der Regenbogen hat. Kennst du alle Farben des Regenbogens? Auch mein 
Lieblingsort ist voller Farben. Ich verbringe meine Zeit nämlich am liebsten auf 
Blumenwiesen. Dort esse ich den sehr beliebten Nektar der Blumen. Den mag 
auch ich besonders gerne. Solltest du mich einmal sehen berühr mich am 
besten nicht. Denn meine Flügel sind sehr empfindlich. Solltest du mich doch 
einmal berühren, siehst du danach bunten und schimmernden Staub auf 
deinen Fingern. Diesen nennt man auch Schmetterlingsstaub und er besteht 
aus winzigen Schuppen, kleiner als ein Sandkorn.  Die Schuppen helfen mir 
dabei, dass ich beim Fliegen halt habe und nicht aus dem Gleichgewicht 
komme. So jetzt aber genug von mir. Ich sehe schon in deinem Gesicht du 
musst schnell weiter. Ein Abenteuer wartet auf dich. Der Gegenstand, den ich 
dir geben möchte, ist diese Taschenlampe. Vielleicht hilft sie dir ja auf deinen 
Abenteuern weitern. Viel Glück und bis bald.   

ENDE (S.43) 
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 Wolf 
 

Wen haben wir denn hier? Besuch 
in meinem Wald? Ob ich das wohl 
dulde? Ich bin Wim der Wolf und 
ihr seht zum Anbeißen aus.. Seit 
Tagen habe ich nichts gegessen. 
Denn wisst ihr, ich bin auf der 
Durchreise. Das Bergische Land 
gefällt mir nicht und ich habe von 
einem Rudel in Sachsen gehör. 
Vielleicht kann ich mich diesem 
anschließen. Unter einem Rudel 
versteht man übrigens eine Gruppe von Wölfen, die zusammenleben. 
Halt wartet. Ihr dachtet doch nicht, dass Ihr einfach so gehen könnt. Ich schlage 
euch etwas vor. Ich stelle euch ein Rätsel. Wenn ihr es lösen könnt, dürft ihr 
weiter gehen und ihr bekommt von mir dieses Brett, welches ich auf dem Weg 
hier hin... ähm.. gefunden habe. Ich glaube es ist ein Frühtücksbrettchen, 
immerhin ist darauf ein Löwe abgebildet, der genüsslich Nutellabrötchen isst. 
Könnt ihr das Rätsel nicht lösen gehört ihr mir und reist mit mir hoch zu dem 
Rudel nach Sachsen. Abgemacht? Ich wusste ihr lasst euch darauf ein. Also los:   
 

Er brüllt laut und hat viel Kraft,  
wichtig: dass man dies erwähne:  
Mag lieber Fleisch statt Apfelsaft,  
der wilde Kerl trägt eine Mähne! 

 
 
 
Geht ihr jetzt zu Ben oder Gerd?   
 

  

BEN (S.3) GERD (S.16) 
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Dachs  
 

Hallo Kinder, ich bin Dora, 
der Dachs. Ich wette es ist das 
erste Mal in eurem Leben, dass 
ihr einem Dachs begegnet, 
oder? Meine Artgenossen und 
ich sind nämlich sehr scheu und 
halten lieber etwas Abstand zu 
Menschen. Wir haben nämlich 
sehr gerne unsere Ruhe, 
deshalb leben wir auch so 
abgeschieden im Wald in 
unserem Dachsbau. Aus diesem kommen wir nur ganz selten heraus und 
bleiben zum Beispiel auch fast den ganzen Winter darin um Winterruhe zu 
halten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich dann gerade nicht in meinem 
sicheren Dachsbau bin? Nun, das liegt daran, dass ein kleiner 
roter Deckel letztens durch die Öffnung meines Dachsbaus, bis in mein 
Bettchen gerollt ist und ich seitdem den Besitzer des Deckels suche, um ihm 
diesen zurückzugeben. Der Besitzer vermisst diesen bestimmt schon, immerhin 
hat er jetzt eine Dose, oder einen Topf bei dem der Deckel fehlt... Könnt ihr mir 
vielleicht dabei helfen den Besitzer ausfindet zu machen? Dann könnte ich 
endlich wieder zurück zu meiner Familie in unseren Dachsbau, das würde mir 
sehr weiterhelfen! Ich gebe euch den Deckel einfach mal mit, vielleicht findet 
ihr ja den Besitzer wieder. Allerdings habe ich eine Bedingung: Wenn ihr den 
Deckel haben wollt, müsst ihr die nächsten 100 m so leise durch den Wald 
gehen, wie es nur möglich ist, damit ihr meine Familie nicht aufweckt. Wenn ihr 
das schafft, bekommt ihr ihn, abgemacht?  
 
 
Folgt ihr dem Tier mit den 8 Beinen oder dem Tier mit den Flügeln? 
 

  

8-BEINIG (S.31) FLÜGEL (S.12) 
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Eisvogel 
 

Hey Kinder, ich bin Eisvogel Emil. 
Wahrscheinlich bin ich euch mit 
meinem extravaganten blau-, 
rot-, weißem Federkleid sofort 
aufgefallen. Hier im Grünen Wald 
falle ich glaube ich jedem direkt 
auf und ich muss sagen, ich habe 
auch schon sehr viele 
Komplimente für mein Aussehen 
bekommen. Normalerweise lebe 

ich gar nicht im Wald, sondern an langsam fließenden oder stehenden 
Gewässern mit reichem Angebot an Kleinfischen und Sitzwarten. Dort 
wiederum bin ich mit meinem Gefieder perfekt getarnt. Heute bin ich nur hier, 
weil ich ähnlich wie ihr einen kleinen Ausflug mache, um ein bisschen das 
Bergische Land kennenzulernen. Ich wohne aber gar nicht weit von hier, in 
Solingen an der Müngstener Brücke im Brückenpark. Dort genieße ich es jeden 
Tag in der Wupper Fische zu fangen und ab und zu hoch oben auf der Brücke 
einen Zug entlangfahren zu sehen. Auch wenn ich zu den gefährdeten Arten 
gehöre, bin ich ein sehr Lebensfroher Vogel und erkunde oft meine Umgebung. 
Bei einem meiner Erkundungsausflüge, habe ich letztens diese kleine gelbe 
Schachtel gefunden. Ich gebe Sie euch, wenn ihr wollt, ihr könnt damit 
bestimmt etwas anfangen.   

ENDE (S.41) 
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Feuersalamander 
 

Hi Liebe Kinder, ich bin Franziska 
der Feuersalamander, aber ihr 
könnt mich auch Franzi nennen. 
Manche nennen mich auch den 
„Feuerdrachen aus dem Wald“, 
was ich ein bisschen übertrieben 
finde. Auch wenn sie natürlich 
recht damit haben, dass ich ein 
wenig so aussehe wie ein kleiner 
Drache und meine Warnwestenartige Haut wirkt vielleicht auch etwas 
gefährlich. Ganz unrecht haben sie nicht, denn ich kann sogar Gift verspritzen. 
Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, denn für Menschen ist mein Gift 
überhaupt nicht gefährlich. Um ehrlich zu sein habe ich auch gar nicht so viel 
mit Menschen zu tun. Viel lieber bade ich in den kühlen Quellbächen oder 
Tümpeln in den feuchten Mischwäldern. Der Grund, warum ich jetzt doch mit 
euch Menschen rede, ist der, dass ich bei einem meiner Badegänge vor ein 
paar Tagen dieses Spielzeugauto hier gefunden habe. Es lag auf dem Grund 
eines Tümpels und es muss wohl jemandem ins Wasser gefallen sein. Da ich mir 
vorstellen kann, dass derjenige, der das Auto verloren hat, diese sehr vermisst, 
habe ich es aus dem Tümpel geholt und möchte es nun euch geben. Ihr findet 
bestimmt raus, wem es gehört und könnt es diesem dann zurückgeben, oder?  
 
 
Geht ihr nun tiefer in den Wald oder taucht ihr Unterwasser?  
 

  

WALD (S.22) WASSER (S.32) 
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Fuchs 
 

Hallo liebe Kinder, ich bin 
Frederike die Füchsin, aber ihr 
könnt mich gerne Freddie 
nennen. Ich bin froh, dass ihr da 
seid, denn ich habe ein kleines 
Problem und ich hoffe ihr könnt 
mir dabei helfen. Wie ihr 
wisst, sagt man über uns Füchse, 
dass wir sehr schlau seien, 
sicherlich kennt ihr 

den Spruch „du bist schlau, wie ein Fuchs“. Nun ja, grundsätzlich haben die 
Leute recht und wir Füchse sind wirklich sehr schlau! Außerdem können 
wir 400-mal besser riechen als die Menschen und wir können sogar im Dunkeln 
sehen. Aber auch wenn wir all das können muss ich euch gestehen, in Mathe 
war ich nie die Beste… Ich Knobel schon seit langem an ein paar 
Matheaufgaben herum, die ich für meine Hausaufgaben lösen soll, aber ich 
komme einfach nicht auf die Lösung. Könnt ihr mir vielleicht beim Lösen 
helfen? Wenn ihr es schafft, bekommt ihr auch diesen glänzenden Anhänger, 
den ich vor ein paar Tagen im Wald gefunden habe, den hat wohl jemand 
verloren. Die Aufgaben sind unterschiedlich schwierig, ihr würdet mir sehr 
helfen, wenn ihr die Aufgabe löst, die zu der Klasse passt, in der ihr euch gerade 
befindet. Bitte helft mir uns zeigt allen, dass ihr „schlau, wie ein Fuchs, seid!“. 
 
1. Klasse: 3+6=? 
2. Klasse: 15+12=? 
3. Klasse: 4x8=?  
4. Klasse: 15.642-10.000=?  
  
 
 
Besucht ihr jetzt Sandra oder Hans? 
 

  

HANS (S.16) SANDRA (S.19) 



   
 

 

15 
 

 

Glühwürmchen 
 

Hey Kinder, ich bin Gerd das 
Glühwürmchen. Ihr habt 
mich bestimmt schon einmal 
in einer lauen Sommernacht 
im Garten oder in einem Park 
leuchten gesehen. Mich gibt 
es nämlich überall auf der 
Welt, auf jedem Kontinent 
mit Ausnahme von Alaska. 
Dort ist es mir dann doch zu 
kalt. Ansonsten fühle ich mich aber überall wohl, wo es Wald, Wiesen, 
Sträucher und Gärten gibt, in denen ich in der Nacht meine Lichtershow 
veranstalten kann. Ich tue dies aber nicht ohne Grund. Mein Ziel ist es durch 
mein Leuchten einen passenden Partner zu finden. Das ist nämlich gar nicht so 
einfach, deshalb leuchte ich mit meinen Freunden um die Wette, um möglichst 
viel Aufmerksamkeit bei der Partnersuche zu erwecken. Leider locke ich damit 
auch ein paar Fressfeinde, wie Vögel, Eidechsen oder Frösche an, aber dieses 
Risiko muss ich eingehen. Bei einer meiner letzten nächtlichen Leuchtshow ist 
mir aber sogar noch etwas Leuchtendes im Wald aufgefallen. Diesen 
leuchtenden grünen Schlüssel hier habe ich in einer Hecke gefunden. Wer den 
wohl dort verloren hat? Ihr könnt den Schlüssel gerne haben und versuchen 
den Besitzer herauszufinden, um ihm dem Schlüssel wiederzugeben. Der hat 
sogar die Initialen L.L, das hilft euch vielleicht weiter.   
 
 
Seid ihr eher leise oder superschnell unterwegs? 
 

  

SCHNELL (S.17) LEISE (S.31) 
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Habicht 
 

Guten Tag liebe Kinder, ich bin 
Hans der Habicht. Wollt ihr eine 
Geschichte hören, die mir 
letztens passiert ist? Letztens 
bin ich durch unseren schönen 
Wald geflogen und habe mein 
Leben genossen. Wie immer 
hielt ich meine Augen offen, auf 
der Suche nach einem leckeren 

Kaninchen, einer Maus oder einem kleinen Vogel, die ich so gerne fresse. Ich 
dachte mir nichts Böses, als ich auf einmal etwas im Wald sah, was mir den 
Atem verschlug. Ich traute meinen Augen nicht und mein Herz begann immer 
schneller zu rasen, als ich realisierte, dass ich nicht träume, sondern durch den 
Wald tatsächlich ein LÖWE lief. Ich gehöre zwar zu einem den kräftigsten 
Tiers bei uns im Wald, aber das hat dann sogar mir einen gehörigen Schrecken 
eingejagt. Bis heute weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht doch geträumt habe, 
aber eigentlich kann dies nicht sein. Denn der Löwe verlor diese Sonnenbrille 
hier, die ich aufgehoben habe, nachdem er weg war. Wenn ihr wollt, könnt ihr 
die haben, die macht mir nämlich ein wenig Angst, weil sie mich immer an den 
Löwen erinnert. Nehmt euch auf jeden Fall in Acht, wenn ihr durch den Wald 
lauft!   
 
 
Geht ihr jetzt lieber zum 8-Beiner oder zum Ende?  
 

 

 

  

8-BEINER (S.36) ENDE (S.43) 
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Luchs 
 

Hallo Kinder, ich heiße Luisa 
der Luchs. Um ehrlich zu sein 
warte ich seit bereits 10 
Minuten auf euch, denn ich 
wusste, dass ihr hier 
vorbeikommt. Woher ich das 
wusste? Naja, ich habe so 
etwas wie eine Superkraft – 
meine Ohren. Die sind 

nämlich unglaublich gut, sodass ich sogar eine Maus in 50m Entfernung durchs 
Laub rascheln hören kann und eine Gruppe so cleverer Kinder wie ihr es seid 
sowieso. Weil meine Ohren so gut sind, lebe ich sehr zurückgezogen im stillen 
Wald, ein Leben in der Stadt wäre mir einfach zu laut. Außerdem gibt es in der 
Stadt für gewöhnlich keine Rehe, meine Leibspeise. Ich liebe es diesen 
hinterherzujagen und verwende dabei meistens eine Art anschleich-Taktik. 
Wenn ihr eine Katze zuhause habt, habt ihr das bestimmt schon einmal bei 
dieser beobachtet, Katzen sind nämlich mit mir verwand. Aber nicht nur 
anschleichen kann ich mich sehr gut, wenn ich möchte kann ich auch bis zu 
70kmh schnell rennen, das ist schneller als ein Auto durch die Stadt fährt! Das 
Einzige was mich wirklich traurig macht ist, dass meine Familie und ich stark 
vom Aussterben bedroht sind. Momentan gibt es von uns nur noch 65 Stück in 
freier Wildbahn. Ich hoffe sehr, dass sich das bald ändert und auch ihr könnt 
dabei helfen, indem ihr unsere Natur beschützt. Weil ich weiß, dass ihr alle mit 
der Natur respektvoll umgeht mag ich euch wirklich sehr und ich möchte euch 
dieses kleine Radio als Geschenk geben, das ich letztens hier im Wald gefunden 
habe, vielleicht könnt ihr ja damit etwas anfangen. Bevor ich weiterziehe habe 
ich aber noch eine Frage: Könnt ihr auch so schnell rennen wie ein Luchs? 
Wenn ja, dann beweist es mir! Wir machen ein Wettrennen, wer als erstes am 
Baum dahinten in 50m angekommen ist hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, 
los!    
 
 
Geht ihr nun zum Dachs oder zur Blindschleiche? 
  

DACHS (S.11) BLINDSCHLEICHE (S.24) 
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Maus 
 

Hey, hey, hey Kinder, ich bin 
Michael, die Maus und ich bin 
ganz aufgeregt, weil meine 
Mama mir erlaubt hat, heute 
länger wach zu bleiben! Ihr 
müsst wissen, dass wir Mäuse 
normalerweise nachtaktiv 
sind. Das heißt, wir klettern in 
der Nacht mit unseren flinken 
Pfoten durch Hecken, 
Wälder, Gärten und Parks, auf der Suche nach Samen, Früchten und leckeren 
Insekten. Tagsüber schlafen wir dann die meiste Zeit, um uns von unseren 
nächtlichen Abenteuern zu erholen. Für mich ist es also gerade so, als wärt ihr 
noch mitten in der Nacht wach und jeder, der das schon einmal gemacht hat, 
weiß, wie aufregend das ist! Besonders große Lust habe ich, heute einmal das 
ganze Bergische Land bei Tageslicht von oben zu sehen, deshalb werde ich auf 
den höchsten Baum des Waldes klettern und die Aussicht genießen. Damit 
fange ich auch jetzt direkt an, das Einzige was mich beim Klettern etwas stört, 
ist dieser goldene Löffel, den ich letztens im Wald gefunden habe. Ich glaube 
ich schenke den lieber euch, vielleicht könnt ihr den besser gebrauchen als ich. 
Naja, wie auch immer, ich bin dann mal weg und wünsche euch noch viel Spaß 
in unserem schönen Wald.  
  
 
Geht nun zu dem Tier, dass auf der Weide wohnt 
  

AB AUF DIE WEIDE 
(S.26) 
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Schaf 
 

Hey Kinder ich bin Sandra das Schaf. 
Ich freue mich euch zu sehen, ich 
möchte euch nämlich etwas zeigen. 
Ich habe dieses kleine Notizbüchlein 
vor ein paar Tagen hier auf meiner 
Weide gefunden, das muss dort wohl 
jemand verloren haben. Ich würde es 
nicht jedem anvertrauen, aber ihr 
seht mir vertrauenswürdig aus, 
deshalb möchte ich euch das 
Notizbuch gerne überreichen, damit 
ihr es dem Besitzer zurückgeben könnt. Warum ich es gerade euch anvertraue? 
Nun, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis, ich kann also einem 
Menschen im Gesicht ablesen, ob er gute oder böse Absichten hat. Ich kann mir 
übrigens auch über 50 verschiedene Gesichter von meinen Artgenossen 
merken und sogar auf Fotos Menschen wiedererkennen, denen ich einmal 
begegnet bin. Ich bin also ziemlich intelligent, ganz anders, als es mein Ruf 
vielleicht aussagt. Und eben, weil ich so intelligent bin und eine gute 
Menschenkenntnis besitze, möchte ich euch das Notizbuch übergeben. 
Allerdings nur unter einer Voraussetzung. Ihr müsst folgendes Rätzel lösen, um 
mir euch eure Intelligenz unter Beweis zu stellen:  
 

Ich bin ganz flauschig, weiß und weich,  
Bin sowas wie Sandras Frisur,  

Trag mich als Mütze im Kopfbereich,  
In der kalten Natur. 

Was bin ich? 
  

ENDE (S.39) 
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Waldkauz 
 

Huhu liebe Kinder, seht ihr 
mich? Ich sitze ganz weit 
oben auf dem höchsten Ast 
des Baumes vor euch! Wer 
ich bin? Na Walter natürlich, 
Walter der Waldkauz. Ich 
weiß nicht, ob ihr mich sehen 
könnt, schließlich kann ich 
mich mit meinem braunen 
Gefieder ziemlich gut im Wald tarnen. Ich hingegen sehe euch aber gestochen 
scharf, denn ich habe fantastische Augen. Die brauche ich auch, denn 
schließlich sind meine Lieblingsgerichte sehr klein wie zum Beispiel Mäuse oder 
Frösche. Mmh, ich bekomme sofort Hunger, wenn ich daran denke. Durch 
meine guten Augen behalte ich bei der jagt immer den Durchblick, wo sich 
meine Beute befindet. Leider kann ich meine Augen jedoch nicht bewegen, wie 
ihr es könnt, weshalb sich die Natur einen tollen Trick für mich ausgedacht hat: 
Statt meine Augen zu bewegen, kann ich einfach direkt meinen ganzen Kopf 
drehen, sogar bis zu 270 Grad! Ist das nicht cool? Darauf bin ich mindestes 
genauso stolz, wie auf meine guten Augen. Übrigens sehe ich mit meinen 
Augen ca. 100m von uns entfernt etwas am Wegrand funkeln. Es sieht so aus 
wie eine kleine Löwenfigur, die hat bestimmt jemand dort verloren. Wenn ich 
ihr wärt, würde ich so schnell ich kann dorthin laufen, um die Figur 
einzusammeln, vielleicht bekommt ihr ja vom Besitzer einen Finderlohn dafür?   
 
 
Möchtet ihr nun mit einem Tier abtauchen oder einem verlorenen Gast 
weiterhelfen? 

 

 

  

ABTAUCHEN (S.3) VERLORENER GAST 
(S.35) 
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Wildbiene 
 

Hi Kinder, ich bin Wendy die 
Wildbiene, ich weiß, nicht jeder 
von euch kann mich gerne leiden 
und manche von euch haben sogar 
ein wenig Angst vor mir, wegen 
meinem spitzen Stachel oder 
meinem gefährlich aussehenden 
schwarz-gelb gestreiften Körper. 
Ich bin aber eigentlich ganz 
harmlos und steche nur, wenn ich 

wirklich dolle geärgert werde. So ähnlich kennt ihr das doch bestimmt auch von 
euch, oder? Den schlechten Ruf, den ich vielleicht bei einigen von euch 
habe, kommt glaube ich von meinen nervigen Cousins, den Wespen, die euch 
bestimmt auch schon einmal im Sommer beim Eis essen gestört haben. Für 
meine entfernten Verwandten möchte ich mich entschuldigen, aber ich bin 
wirklich ganz harmlos und ich mag auch kein Eis. Viel lieber mag ich Pollen und 
Nektar und ich kann davon eigentlich nie genug bekommen, sodass ich, sobald 
die ersten Blüten zu sehen sind, den ganzen Tag fleißig von Blüte zu Blüte 
fliege, um mir ordentlich den Bauch voll zu schlagen. Außerdem benötigen 
meine Bienenfreunde und ich den Nektar, um leckeren Honig zu produzieren, 
den ihr bestimmt auch schon einmal probiert habt. Meine Hauptaufgabe liegt 
aber darin, auf meiner Suche nach Nektar die Blüten zu bestäuben, damit auch 
in Zukunft viele Pflanzen wachsen und unsere Natur so schön bunt bleibt. 
Darauf bin ich sehr stolz. Auf einer meiner Ausflüge zu den Blumen habe ich 
übrigens so einen seltsamen geheimnisvollen glänzenden Stift gefunden, ich 
habe keine Ahnung wer den verloren haben kann. Darf ich den Stift euch 
vielleicht mitgeben? Vielleicht findet ihr ja den Besitzer und könnt ihm diesen 
dann geben.  
 
 
Folgt ihr als nächstes dem Tier, welches sich am liebsten in Laubhaufen 
versteckt oder dem Tier, welches sich gerne an hohen Grashalmen aufhält?  
 

  

GRASHALM (S..33) LAUBHAUFEN (S.7) 
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Wildschwein 
 

Oink, oink. Hi, Kinder, ich heiße Willi 
das Wildschwein. Es ist mir etwas 
unangenehm zu fragen, aber habt ihr 
vielleicht eine Kleinigkeit zu essen für 
mich? Ihr müsst nämlich wissen, dass 
ich so gut wie immer Hunger habe 
und heute habe ich bisher nur eine 
Kleinigkeit gefrühstückt, mir knurrt 
also der Magen! Es waren heute nur 
1kg Baumfrüchte, 2kg Feldfrüchte, 3 

Frösche und 1kg Aas, wer soll da satt werden? Zumal ich sowieso gerade etwas 
dünn auf den Rippen bin, immerhin wiege ich nur noch 100kg! Das gute ist, ich 
bin nicht besonders wählerisch was mein Essen angeht. Mit meiner 
hervorragenden Nase erschnuppre ich so gut wie alles was man so essen kann, 
von Früchten, über Beeren über Pflanzen, Gemüse und Samen bis hin zu sogar 
kleinen Tieren und Aas. Letztens hatte ich mich schon so gefreut, weil ich 
dachte, dass meine Nase ein besonders köstliches Stück Obst erschnüffelt 
hätte, bis ich bemerkte, dass es gar kein Obst, sondern eine Tube 
mit Creme war, die so gut gerochen hat. Ich weiß gar nicht wie enttäuscht ich 
in diesem Moment war. Ich habe die Creme trotzdem einfach mal eingesteckt, 
wollt ihr sie haben? Sie riecht zwar wirklich köstlich, schmeckt aber überhaupt 
nicht, ich habe sie probiert. Außerdem finde ich euch sehr sympathisch, 
deshalb möchte ich euch ein Geschenk machen. Aber ich sehe schon, ihr könnt 
mir leider auch nicht wirklich mit meinem Hunger weiterhelfen. Dann gebe ich 
euch mal die Creme und mache mich wieder auf die Suche nach einem Snack, 
man sieht sich.  
 
 
Möchtet ihr jetzt zu dem Tier, welches am Wasser wohnt oder zu dem Tier, 
welches durch die Nacht fliegt? 

 

FLIEGEN (S.15) AM WASSER (S.4) 
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Biber 
 

Hallo liebe Kinder! Ich bin Bastian, 
der Biber. Ich bin gerade 
unterwegs, ich habe nämlich einen 
besonders leckeren Baum 
entdeckt. Als Vegetarier fresse ich 
vor allem Rinde, Zweige und 
Blätter der Bäume, die ich fälle. 
Könnt ihr von hier aus einem 
leckeren Baum sehen? Er darf nicht 
zu dick sein. Höchstens 80cm 
Durchmesser, damit ich ihn noch 
runter zu meiner Biberburg 
geschleppt bekomme.  
Denn die Teile, die ich nicht fresse, 

dienen mir dort als Baumaterial. Von außen ist eine Biberburg manchmal 
schwer zu erkennen. Sie ähnelt einem Haufen aus Schlamm, Ästen, 
Baumstämmen, Zweigen und Steinen. Aber in ihrem Inneren gibt es 
verschiedene Räume, in denen wir Biber wohnen. Das ist ganz schön gemütlich 
da, wenn auch manchmal etwas dunkel. Um in die Burg hereinzukommen, 
müsstet ihr allerdings den Eingang unter Wasser finden, so schützen wir uns 
vor unseren Feinden. Sollte der Wasserstand einmal nicht ausreichen, fangen 
wir an, einen Damm zu bauen. So stauen wir das Wasser auf eine gute Höhe 
auf. Habt Ihr auch schonmal einen Damm in einem Fluss gebaut?  
 Der Baum da vorne sieht lecker aus. Und der hat nur 50 cm Durchmesser, das 
schaffe ich in einer Nacht. Eigentlich bin ich nämlich nur nachts unterwegs. Der 
Förster mag es nämlich gar nicht, wenn ich seine Bäume fälle, aber nun ja, was 
soll ich sagen – ein Biber muss tun, was ein Biber tun muss, dafür hab ich ja 
schließlich meine starken Zähne!  
Letzte Nacht hatte ich einen Baum schon so weit durchgeknabbert, dass er fast 
umstürzte. In letzter Minute habe ich jedoch gesehen, dass dort auf dem 
Waldboden dieser kleine Taschenspiegel lag, den der Baum sonst zerbrochen 
hätte. Ich habe ihn mal auf Seite gelegt, damit er nicht kaputt geht, aber 
vielleicht nehmt ihr ihn besser mit! Vielleicht findet ihr ja den Besitzer. 
 
Geht ihr nun zu dem wolkig weichen Tier oder zu dem Tier, das muchs 
Mäuschen still ist? 

  

WOLKIG WEICH (S.37) GANZ STILL (S.18) 
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Blindschleiche 
 

Aaaachtung! Nicht auf mich 
drauftrampeln! Und nicht 
erschrecken bitte! Ich sehe 
zwar aus wie eine Schlange, 
aber ich bin eine Echse. Ich bin 
Berta, die Blindschleiche. Aber 
mein Name ist eigentlich nicht 
so ganz richtig. Ich bin nämlich 
gar nicht blind, sondern kann 
sehen. Mein Name kommt 
eher von “blenden”. Meine 
Schuppenhaut glänzt nämlich 
so schön in der Sonne, dass ich 
andere damit eventuell sogar 
blende. Tut mir leid, falls das 
heute so ist! Meine Familie ist weit verbreitet, wir kommen fast überall vor, 
sogar auf den hohen Bergen! Wir können über einen halben Meter lang 
werden. Manchmal bleiben wir aber nicht so lang. Werden wir zum Beispiel 
angegriffen, dann können wir Teile unseres Schwanzes abwerfen. Anders als 
bei Eidechsen, von denen ihr das vielleicht auch schon kennt, wächst unser 
Schwanz leider nicht nach. Die Fortbewegung als Blindschleiche ist etwas 
mühselig und außerdem habe ich keine Arme, mit denen ich dieses 
lustige Puzzel, das ich eben hier gefunden habe, transportieren könnte. Wärt 
ihr so lieb und würdet es mitnehmen, um es seinem Besitzer wiederzugeben? 
Danke Euch!  
  
 
Folgt ihr dem Baumeister oder dem Rätselmeister? 
 

RÄTSELMEISTER (S.14) BAUMEISTER (S.22) 
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Eichelhäher 
 

Guten Tag Kinder! Ich bin Euch 
schon eine ganze Zeit lang 
hinterhergehüpft, aber ihr habt 
mich noch nicht entdeckt. Ich 
bin Edgar, der Eichelhäher. Wie 
mein Name schon verrät, mag 
ich gerne Eicheln. Ich sammele 
mir einen Vorrat für den Winter 
an. Dafür schleppe ich über 
zehn Kilogramm Eicheln 
zusammen und verstecke sie in 
meinem Revier. Bis zu zehn 

Eicheln gleichzeitig passen in meinen Schlund. Zehn Kilogramm Vorrat sind 
eigentlich viel zu viel. Aber ich gehe nun mal gerne auf Nummer sicher. Die 
Eicheln, die ich nicht verwende, sprießen und so entstehen neue Eichen, von 
deren Früchte sich meine Nachfahren dann ernähren können. Seid ihr schon an 
einer Eiche vorbeigekommen? Dann kann es gut sein, dass mein 
Großvater, Ernst Eichelhäher, diese gepflanzt hat. Er war der fleißigste Sammler 
im ganzen Wald hier. In manchen Jahren hat er bis zu fünfzehn Kilogramm 
zusammengeschleppt und im Waldboden versteckt. Mich und meine 
Artgenossen erkennt ihr an unserer auffälligen Flügelfärbung. Auf dem Boden 
hüpfen wir umher und sehen dabei meist etwas lustig unbeholfen aus, aber in 
der Luft sind wir wahre Profis und fliegen geschickt durch den dichten Wald. 
Übrigens, da fällt mir was ein. Ich bin schon wieder fleißig mit Eicheln sammeln 
beschäftigt, aber letztens habe ich etwas gefunden, was sehr interessant 
aussah. Es war ein Drache! Natürlich nur ein Spielzeugdrache, aber es war 
trotzdem sehr interessant. Der nimmt aber definitiv zu viel Platz in meinem 
Schlund weg und für meinen Vorrat nutzt es auch nichts. Würdet Ihr ihn für 
mich mitnehmen? Vielleicht gehört der jemandem, den ihr trefft.  
 
 
Könnt ihr schnell laufen oder hochspringen? 

 

 

 

  

SPRINGEN (S.6) LAUFEN (S.17) 
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Kuh 
 

Muuuuh! Hallo liebe Kinder! Ich bin 
Katja, die Kuh. Ich liege gerade etwas 
herum. Aber ich bin nicht faul! Ich bin 
nämlich ein Wiederkäuer, das heißt 
ich führe gerade Kaubewegungen 
aus, um mich zu ernähren und Milch 
für euer morgendliches Müsli zu 
produzieren. Damit das funktioniert, 
kaue ich bis zu 30.000 mal am Tag 
und produziere dabei eine Badewanne 
voll Speichel, das sind ungefähr 150 
Liter. Ich hoffe, ihr findet das nicht 

eklig! Nachdem mein Futter dann durch meine Mägen - vier an der Zahl habe 
ich davon, also drei mehr als ihr – durch ist, kommt es irgendwann hinten 
wieder heraus. Dann ergibt sich ein Kuhfladen. Auch diese Kuhfladen sind sehr 
nützlich. In armen Ländern werden diese getrocknet und dann verbrannt. Sie 
brennen nämlich sehr gut und lange, sodass niemand erfrieren muss, der keine 
Heizung zuhause hat. Nun aber genug Erzählungen über mich, ein vielseitiges 
Nutztier. Könnt Ihr muhen wie ich und meine Artgenossen? Probiert es aus! 
Atmet ganz tief ein und gebt dann beim Ausatmen ein lautes, 
tiefes Muhgeräusch von Euch.   
Klasse! Bevor Ihr weitergeht, habe ich noch einen Gegenstand für Euch. Wie es 
sich ja bestimmt schon rumgesprochen hat, haben meine Waldfreunde und ich 
in letzter Zeit lauter merkwürdige Entdeckungen gemacht und sind dabei, den 
Wald ein wenig aufzuräumen, in dem wir irgendjemanden, der lauter Sachen 
verloren hat, diese wiedergeben möchten. Leider ist meine Wiese hier 
eingezäunt, sodass ihr bitte für mich diese Brotdose mitnehmen müsstet. 
Lieben Dank Euch! Und denkt morgen beim Müsli essen an mich! Eure Katja.  
  
 
Geht ihr nun zu dem Tier, dass gerne Gras frisst oder zu dem Tier, welches sich 
von Blütenstaub ernährt? 
 

  

GRAS (S.8) BLÜTENSTAUB (S.9) 
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Mader  
 

Hallo Kinder! Ich bin 
Manuel, der Marder. Ich bin 
normalerweise eher im 
Schutz der Dunkelheit 
unterwegs, aber ich habe 
Euch kommen hören und 
wollte unbedingt mit Euch 
sprechen! Ich habe nämlich 
ein Anliegen. Letztens war 
ich unterwegs. Ich hatte 

einen Termin mit Elsa dem Eichhörnchen. Eigentlich sind wir keine guten 
Freunde, zwischen Familie Marder und Familie Eichhörnchen gibt es immer mal 
wieder Schwierigkeiten. Da ich aber als Marder nicht sonderlich handwerklich 
begabt bin, übernehme ich gerne die Behausungen von anderen Tieren. Zum 
Beispiel Greifvogelnester, Baumhöhlen oder eben Eichhörnchenkobel, das Nest 
der Eichhörnchen.  
Elsa Eichhörnchen und Ihr Mann Enzo bauen momentan einen neuen Kobel. Ein 
größeres Wohnzimmer sowie mehr Platz für den Nachwuchs soll der neue 
Kobel wohl haben. Ich bin interessiert an dem alten Kobel: beste Lage, schöne 
Holzausstattung, gemütlich gepolstert. Nachdem wir uns über einen Kaufpreis 
geeinigt hatten, bin ich nochmal zurück in meine alte Baumhöhle gegangen, um 
meine Habseligkeiten zu holen.  
Die alte Höhle liegt in einer definitiv schlechteren Wohngegend. Hier muss ich 
immer weit springen, um auf den Baum zu gelangen. Ich kann zwar bis zu vier 
Meter weit springen, aber ein Marder wird halt nun mal auch nicht jünger, ihr 
kennt das! Auf dem Weg fand ich dieses warme Halsband. Eigentlich wollte ich 
ihn für meine neue Wohnung mitnehmen, als kuschlige Polsterung. Aber dann 
dachte ich „Manuel, das kannst du nicht machen – das vermisst bestimmt 
jemand und diesem jemand ist vielleicht schon ganz kalt“, deshalb suche ich 
seitdem nach seinem Besitzer. Ich bin allerdings voll im Umzugsstress – könntet 
Ihr das Halsband für mich mitnehmen und weitergeben? Das wäre sehr lieb von 
Euch, macht es gut! 
 
 
Folgt ihr nun dem Tier mit den stacheligen Borsten oder dem Tier mit dem 
weichen Federkleid?   

 

 WEICH (S.01) BORSTIG (S.22) 
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Otter 
 

Huhu liebe Kinder! Ich bin 
Ottmar. Ich bin ein Otter. 
Im Unterschied zu meinem 
Verwandten, dem Marder, 
lebe ich viel im Wasser, 
vielleicht habt ihr mich 
deshalb bisher noch nicht 
entdeckt. Übrigens, falls ihr 
meinen Verwandten 
Manuel den Marder trefft, 
grüßt ihn von mir. Ich habe 

gehört, er hat eine neue Wohnung, vielleicht komme ich zur Einweihungsfeier 
vorbei. Ich bin ziemlich in Eile, ich habe nämlich Hunger und muss mir 
schleunigst etwas zu futtern besorgen. Otter haben nämlich einen sehr hohen 
Stoffwechsel, das heißt wir bekommen schon bald nach dem Essen wieder 
Hunger. Damit wir beim Jagen im Wasser gut geschützt sind und uns möglichst 
warm bleibt, haben wir eines der dichtesten Felle im Tierreich. Mehr als 1000 
Haare pro Quadratmillimeter, könnt Ihr euch das vorstellen? Fragt eure Eltern, 
ob sie einen Quadratmillimeter in den Waldboden zeichnen können und dann 
versucht, Euch eintausend eurer Haare auf diesem Fleck vorzustellen! Nun, wie 
gesagt, ich muss bald weiter! Ich schleppe schon die ganze Zeit diesen 
funkelnden Stern hier mit mir rum, den habe ich unten aus dem Fluss gefischt, 
da gehört der nun wirklich nicht rein! Es ist zwar natürlich kein echter Stern, 
aber trotzdem funkelt und leuchtet er wunderschön und ich glaube den 
vermisst jemand. Könnt Ihr mir den Gefallen tun und den mitnehmen? 
Vielleicht trefft Ihr ja den Besitzer! Danke! 
 
 
Besucht ihr jetzt das Tier, dass Umzugsstress hat oder zu dem Tier, welches 
Probleme mit einem mysteriösen Gegenstand hat?   

 

  MYSTERIÖSER 

GEGENSTAND (S.7) 

UMZUGSSTRESS (S.27) 
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Specht 
 

Hahahahahallo! Ich bin 
Simon. Ich bin ein Specht, 
vielleicht habt ihr mich noch 
nie gesehen, denn ich sitze 
oft ganz oben in den Bäumen. 
Aber bestimmt habt ihr mich 
schon einmal gehört. Ich 
baue nämlich keine Nester, 
wie ihr das vielleicht von 
anderen Vögeln kennt. Ich 
baue mir Höhlen in Bäume. 
Dafür benötige ich einen harten und spitzen Schnabel. Diesen hämmere ich 
dann bis zu 20 Mal in der Sekunde gegen den Baum. Nach und nach entsteht so 
eine gemütliche Höhle, in der ich es mir bequem machen und eine Familie 
gründen kann. Jetzt denkt Ihr vielleicht, dass es doch wehtun muss, wenn man 
seinen Kopf so schnell gegen einen Baum hämmert. Euch würde das mit 
Sicherheit wehtun, ich rate Euch, das nicht zu tun. Ich habe dafür zwischen 
meinem Schnabel und meinem Schädel jedoch eine Verbindung, die die Stöße 
abfedert. So kann mir nichts passieren. Wenn ich aus meinen Höhlen ausziehe, 
werden diese gerne von anderen Waldbewohnern übernommen. Habt Ihr 
schon andere Waldbewohner kennengelernt, die gerne in Baumhöhlen 
wohnen? Wenn Ihr jetzt weitergeht, nehmt doch bitte diesen Zirkel für mich 
mit. Ich habe ihn auf dem Waldboden gefunden und erstmal in meiner Höhle 
aufbewahrt, um sie ihrem Besitzer zurückzugeben. Jetzt erwarten meine Frau 
und ich jedoch Nachwuchs und der Zirkel nimmt zu viel Platz in unsere Höhle 
weg. Danke Euch! Und seid schön leise und aufmerksam horchend, wenn ihr 
jetzt weiter durch den Wald lauft. Vielleicht hört Ihr mich dann bei der Arbeit – 
ich vergrößere unsere Höhle noch ein wenig! 
 
 
Geht ihr nun zu dem Tier, welches in Baumkronen schläft oder zu dem Tier das 
kopfüber in Höhlen schläft? 

  

HÖHLE (S.5) BAUMKRONE (S.12) 
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Spinne 
 

Hallo! Ich hoffe, ihr habt keine 
Angst vor mir. Ich bin Sabine, die 
Spinne. Ich seile mich hier mal 
kurz ab. Ich baue gerade an 
einem neuen Netz. Das ist ganz 
schön viel Arbeit, aber es ist auch 
wichtig. Damit fange ich nämlich 
mein Futter. Insekten sehen mein 
Netz nämlich nicht und 
verheddern sich darin. Manchmal 

kommt allerdings auch ein Mensch vorbei und läuft in das Netz. Das ist dann 
für uns beide ärgerlich. Der Mensch hat dann meine klebrigen Fäden auf sich 
und ich muss ein ganzes neues Netz bauen. Morgens im Tau sind Spinnennetze 
schön anzusehen, findet ihr nicht? Wie sie dann so glitzern im Sonnenschein – 
hach, einfach schön! Wir Spinnen sind eine große Gruppe hier im Wald. Man 
findet uns auf den Boden, aber auch in Büschen und Bäumen. Ich hoffe, es 
krabbelt Euch nicht zu sehr, bei dem Gedanken daran. Ich mach mich auch jetzt 
wieder vom Acker, so ein Spinnennetz baut sich schließlich nicht von alleine! 
Übrigens, das letzte Spinnennetz hat jemand kaputtgemacht, als ich gerade 
geschlafen habe – aber vor lauter Spinnenweben im Gesicht hat er anscheinend 
dieses kleine Spielzeugmännchen hier verloren. Ich kann nichts damit tun – 
nehmt es doch bitte mit und gebt es demjenigen zurück. Mit freundlichen 
Grüßen von Sabine, die jetzt wegen ihm ein neues Netz bauen muss – Manno!  

ENDE (S41) 
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Wildkatze 
 

Psssst! Pssst! Hier im 
Busch! Nein, bleibt bitte 
auf dem Weg, ich mag es 
nicht, wenn Menschen mir 
zu nahekommen. Seid nur 
ganz ruhig und hört mir zu 
bitte. Ich bin Wilma, eine 
Wildkatze. Wir Wildkatzen 
sind sehr scheu, Menschen 
dürfen uns nie berühren 

und zu sehen bekommen sie uns auch nur sehr, sehr selten. Ihr würdet uns 
daran erkennen, dass Wildkatzen etwas größer sind als Katzen, die als 
Haustiere gehalten werden. Außerdem haben wir einen langen schwarzen 
Strich auf dem Rücken, einen geringelten Schwanz und eine schwarze 
Schwanzspitze. Damit uns niemand entdeckt, sind wir vorzugsweise in der 
Dunkelheit unterwegs, denn wir können sehr gut im Dunkeln sehen. Nun ist 
aber etwas passiert, weshalb ich Kontakt zu euch aufnehmen muss. Ich habe 
dieses schöne Foto von einer Löwin in meinem Revier gefunden, ich glaube das 
könnte jemand vermissen. Da ich nicht möchte, dass ein Mensch in mein Revier 
kommt, um diesen zu suchen, bitte ich euch, ihr lieben Kinder, das Foto 
mitzunehmen und seinem Besitzer zurückzugeben. Immerhin könnte es ein 
wichtiges Foto sein, zum Beispiel ein Erinnerungsstück. Damit ihr mir nicht zu 
nahekommt, habe ich ihn da vorne hingelegt. Jetzt tut mir noch einen Gefallen 
und schleicht wie eine Katze bis zur nächsten Kreuzung. Ich mache mich wieder 
aus dem Staub! Tschüss!  
 
 
Folgt ihr jetzt dem Tier, welches Winterschlaf hält oder dem Tier von dem alle 
glauben, dass es nicht sehen kann? 

 

 

 

 

 

  

BLIND (S.24) WINTERSCHLAF (S.11) 
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Frosch 
 

Quak, Quak, Quak! So begrüßt 
man sich bei uns Fröschen liebe 
Kinder. Ich bin Frieda Frosch und 
ich bin ganz stolz, denn heute ist 
mein 1. Geburtstag. Ich bin auch 
schon ganz aufgeregt, denn 
heute kommen mich alle meine 
Frosch Freunde besuchen und 
wir feiern zusammen. Ihr müsst 

wissen, dass eine Geburtstagsparty bei uns Fröschen etwas ganz Besonderes 
ist, denn wir werden leider nur 3 Jahre alt. Also feiern wir jeden unserer 
Geburtstage besonders ausgiebig. Allerdings sind wir trotzdem echte 
Überlebenskünstler! Wir haben nämlich einen ganz außergewöhnlichen 
Zaubertrick auf Lager, um den Winter zu überstehen. Wenn es im Wald im 
Winter eisig kalt wird und es Frost gibt, lassen wir uns einfach mit einfrieren 
und warten als kleiner Eisfrosch ab, bis es wieder wärmer wird. Wir überleben 
diese besondere Art den Winter zu überstehen, indem wir unseren Körper 
voller Harnstoff und Glukose pumpen. Glukose ist mit einfachen Worten 
ausgedrückt Zucker. Diese Technik verhindert, dass wir beim einfrieren sterben. 
Ist das nicht cool? Naja, wie dem auch sei, ich muss jetzt weiter, weil ich noch 
ganz viel vorbereiten muss. Nehmt diesen kleinen Zwerg aus Keramik als 
Andenken an mich mit, den habe ich gestern hier im Wald gefunden, den hat 
wohl jemand verloren und der ist genauso klein wie ich. Einen Gefallen könnt 
ihr mir aber noch tun. Hüpft mit mir zusammen bis zur nächsten Kurve da 
vorne wie ein Frosch, das wollte ich schon immer mal mit einem Menschenkind 
machen, das macht bestimmt Spaß!  
 
  
Let´s roll oder let´s sing? 

  

SING (S.25) ROLL (S.34) 
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Zecke 
 

Hey! Heeeey! Ihr da! Ich 
bin hieer unten! Habt Ihr 
mich entdeckt? Nein? Na 
sowas! Nun gut, dann spitzt 
die Ohren! Ich bin Zoé, die 
Zecke. Aber keine Sorge, ich 
bin ein liebes Exemplar. Im 
Gegensatz zu meinen 
Familienmitgliedern beiße 

ich keine Menschen. Wildschweine schmecken viel besser. Ein Genuss kann ich 
Euch sagen! Mmmmhh! Aber sagt das bitte nicht dem Willi Wildschwein! Von 
mir und meinen Geschwistern gebissen zu werden, kann nämlich ganz schön 
gefährlich werden. Wir übertragen dabei leider die ein oder andere schlimme 
Krankheit. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man, wenn man von einem 
Waldausflug nach Hause kommt, kontrolliert, ob man eine Zecke am Körper 
hat. Und zwar ganz gründlich, denn wir mögen vor allem feuchte, warme 
Verstecke zum Beispiel in Kniekehlen oder hinter den Ohren. Und wir sind gar 
nicht einfach zu finden. Wir sind nämlich nochmal viel kleiner als ein 
Streichholzkopf. Also versprecht mir, heute Abend gut nachzuschauen! Wenn 
Ihr jetzt weitergeht, versucht auf dem nächsten Wegabschnitt an nichts 
dranzustoßen. Die Taktik meiner Geschwister ist es nämlich, auf Zweigen, 
Grashalmen und Blättern zu sitzen und sich dann an jemandem, der daran 
stößt, festzuhalten. Und tut mir einen Gefallen, nehmt diese kleine Dose 
mit Badesalz mit, die hat hier jemand verloren und die ist zu schwer für mich! 
Danke! 
 
 
Möchtet ihr als nächstes zum Feuersalamander oder zum Wolf gehen?   

 

 

 

 

 

  

FEUERSALAMANDER 
(S.13) 

WOLF (S.10) 
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Mistkäfer  
 

Hi Kinder, ich bin Mario der 
Mistkäfer. Wie ihr vielleicht 
wisst heiße ich Mistkäfer, weil 
ich mich ausschließlich von Kot 
ernähre. Ich weiß, für euch 
Menschen ist das unvorstellbar, 
aber Kot ist tatsächlich meine 
Leibspeise. Direkt nach der 
Geburt werden bei uns die 
kleinen Mistkäferchen von den 
Eltern mit Dung versorgt. Bei 
uns Mistkäfern kümmern sich 

Mama und Papa gleichermaßen um die Versorgung der Kinder und bleiben 
darüber hinaus sogar als einer der wenigen Käferarten das ganze Leben lang 
zusammen. Da unsere Nester unter der Erde liegen versorgen wir beim 
Transport des Dungs unter die Erde gleichzeitig den Waldboden mit wichtigen 
Nährstoffen. Es mag euch also vielleicht etwas seltsam vorkommen, aber 
dadurch sind wir so etwas wie die Müllabfuhr und Gartenpflege des Waldes in 
einem. Letztens habe ich bei unserer Arbeit diese glitzernde Münze 
aus Bronze gefunden. Wollt ihr diese haben? Keine Angst, ich habe sie schön 
gesäubert, ihr könnt sie ruhig annehmen.   
  

Wollt ihr lieber hoppeln oder lieber schleichen?  

HOPPELN (S.6) SCHLEICHEN (S.17) 
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Wolf 2 
 

Wen haben wir denn hier? Besuch in 
meinem Wald? Ob ich das wohl 
dulde? Ich bin Wim der Wolf und ihr 
seht zum Anbeißen aus.. Seit Tagen 
habe ich nichts gegessen. Denn wisst 
ihr, ich bin auf der Durchreise. Das 
Bergische Land gefällt mir nicht und 
ich habe von einem Rudel in Sachsen 
gehör. Vielleicht kann ich mich 
diesem anschließen. Unter einem 

Rudel versteht man übrigens eine Gruppe von Wölfen, die zusammenleben. 
Halt wartet. Ihr dachtet doch nicht, dass Ihr einfach so gehen könnt. Ich schlage 
euch etwas vor. Ich stelle euch ein Rätsel. Wenn ihr es lösen könnt, dürft ihr 
weiter gehen und ihr bekommt von mir dieses Brett, welches ich auf dem Weg 
hier hin... ähm.. gefunden habe. Ich glaube es ist ein Frühtücksbrettchen, 
immerhin ist darauf ein Löwe abgebildet, der genüsslich Nutellabrötchen isst. 
Könnt ihr das Rätsel nicht lösen gehört ihr mir und reist mit mir hoch zu dem 
Rudel nach Sachsen. Abgemacht? Ich wusste ihr lasst euch darauf ein. Also los:   
 

Er brüllt laut und hat viel Kraft,  
wichtig: dass man dies erwähne:  
Mag lieber Fleisch statt Apfelsaft,  
der wilde Kerl trägt eine Mähne! 

 
 
 
Geht ihr jetzt zu Ben oder Gerd?   
 

BEN (S.3) GERD (S.16) 
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Spinne 2 
 

Hallo! Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor mir. 

Ich bin Sabine, die Spinne. Ich seile mich hier 

mal kurz ab. Ich baue gerade an einem neuen 

Netz. Das ist ganz schön viel Arbeit, aber es ist 

auch wichtig. Damit fange ich nämlich 

mein Futter. Insekten sehen mein Netz nämlich 

nicht und verheddern sich darin. Manchmal 

kommt allerdings auch ein Mensch vorbei und 

läuft in das Netz. Das ist dann für uns beide 

ärgerlich. Der Mensch hat dann meine 

klebrigen Fäden auf sich und ich muss ein 

ganzes neues Netz bauen. Morgens im Tau sind 

Spinnennetze schön anzusehen, findet ihr nicht? Wie sie dann so glitzern im Sonnenschein – hach, 

einfach schön! Wir Spinnen sind eine große Gruppe hier im Wald. Man findet uns auf den Boden, 

aber auch in Büschen und Bäumen. Ich hoffe, es krabbelt Euch nicht zu sehr, bei dem Gedanken 

daran. Ich mach mich auch jetzt wieder vom Acker, so ein Spinnennetz baut sich schließlich nicht von 

alleine! Übrigens, das letzte Spinnennetz hat jemand kaputtgemacht, als ich gerade geschlafen habe 

– aber vor lauter Spinnenweben im Gesicht hat er anscheinend dieses kleine Spielzeugmännchen hier 

verloren. Ich kann nichts damit tun – nehmt es doch bitte mit und gebt es demjenigen zurück. Mit 

freundlichen Grüßen von Sabine, die jetzt wegen ihm ein neues Netz bauen muss – Manno 

  

ENDE (S.41) 
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Schaf 2 
 

Hey Kinder ich bin Sandra das 
Schaf. Ich freue mich euch zu 
sehen, ich möchte euch 
nämlich etwas zeigen. Ich 
habe dieses kleine 
Notizbüchlein vor ein paar 
Tagen hier auf meiner Weide 
gefunden, das muss dort wohl 
jemand verloren haben. Ich 
würde es nicht jedem 
anvertrauen, aber ihr seht mir 

vertrauenswürdig aus, deshalb möchte ich euch das Notizbuch gerne 
überreichen, damit ihr es dem Besitzer zurückgeben könnt. Warum ich es 
gerade euch anvertraue? Nun, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis, ich 
kann also einem Menschen im Gesicht ablesen, ob er gute oder böse Absichten 
hat. Ich kann mir übrigens auch über 50 verschiedene Gesichter von meinen 
Artgenossen merken und sogar auf Fotos Menschen wiedererkennen, denen 
ich einmal begegnet bin. Ich bin also ziemlich intelligent, ganz anders, als es 
mein Ruf vielleicht aussagt. Und eben, weil ich so intelligent bin und eine gute 
Menschenkenntnis besitze, möchte ich euch das Notizbuch übergeben. 
Allerdings nur unter einer Voraussetzung. Ihr müsst folgendes Rätzel lösen, um 
mir euch eure Intelligenz unter Beweis zu stellen:  
 

Ich bin ganz flauschig, weiß und weich,  
Bin sowas wie Sandras Frisur,  

Trag mich als Mütze im Kopfbereich,  
In der kalten Natur. 

Was bin ich? 

ENDE (S.39) 
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Glühwürmchen 2  
 

Hey Kinder, ich bin Gerd das 
Glühwürmchen. Ihr habt mich 
bestimmt schon einmal in einer lauen 
Sommernacht im Garten oder in einem 
Park leuchten gesehen. Mich gibt es 
nämlich überall auf der Welt, auf 
jedem Kontinent mit Ausnahme von 
Alaska. Dort ist es mir dann doch zu 
kalt. Ansonsten fühle ich mich aber 
überall wohl, wo es Wald, Wiesen, 
Sträucher und Gärten gibt, in denen ich in der Nacht meine Lichtershow 
veranstalten kann. Ich tue dies aber nicht ohne Grund. Mein Ziel ist es durch 
mein Leuchten einen passenden Partner zu finden. Das ist nämlich gar nicht so 
einfach, deshalb leuchte ich mit meinen Freunden um die Wette, um möglichst 
viel Aufmerksamkeit bei der Partnersuche zu erwecken. Leider locke ich damit 
auch ein paar Fressfeinde, wie Vögel, Eidechsen oder Frösche an, aber dieses 
Risiko muss ich eingehen. Bei einer meiner letzten nächtlichen Leuchtshow ist 
mir aber sogar noch etwas Leuchtendes im Wald aufgefallen. Diesen 
leuchtenden grünen Schlüssel hier habe ich in einer Hecke gefunden. Wer den 
wohl dort verloren hat? Ihr könnt den Schlüssel gerne haben und versuchen 
den Besitzer herauszufinden, um ihm dem Schlüssel wiederzugeben. Der hat 
sogar die Initialen L.L, das hilft euch vielleicht weiter.   
 
 
Seid ihr eher leise oder superschnell unterwegs? 
 

  

SCHNELL (S.17) LEISE (S.31) 
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ENDE 1  
 

Hallo Kinder, Mensch das ist ja eine Überraschung, 
ich dachte nicht, dass ich euch so schnell 
wiedersehe! Wobei auf der anderen Seite hatte 
ich natürlich vollstes Vertrauen in euch und ich 
wusste ihr seid echte Waldabenteurer. Wie war es 
so in meinem wunderschönen Wald? Ich hoffe ihr 
hattet Spaß und es war nicht zu anstrengend für 
euch. Aber ihr seid ja fit wie ein Turnschuh, 
deshalb glaube ich, dass ihr den Weg mit links 
gemeistert habt. Ich habe schon von einigen 
meiner Waldfreunde gehört, dass ihr ihnen 
begegnet seid und alle haben mir erzählt, wie nett 
und hilfsbereit ihr wart. Einige berichteten mir 

sogar, dass ihr im Wald viele Gegenstände gefunden habt, die dort jemand verloren hat, ihr wisst gar nicht 
wie aufgeregt ich war, als ich das hörte. Ich hatte natürlich sofort die Hoffnung, dass ihr es wirklich 
geschafft habt mir zu helfen und das die verlorenen Gegenstände mir gehören. Wenn das tatsächlich so 
ist, würdet ihr mich super glücklich machen und ihr hättet eine Belohnung verdient! Aber zeigt doch mal 
her, welche Gegenstände habt ihr gefunden?  

 

Gegenstand den ihr von einem der Tiere erhalten habt: 
1. Zecke oder Igel oder Marder 
2. Specht oder Dachs oder Blindschleiche 
3. Otter oder Biene 
4. Hase oder Luchs oder Wildkatze 
5. Eichhörnchen 
6. Mistkäfer oder Eichelhäher oder Glühwürmchen 
7. Frosch oder Fisch oder Ente oder Wolf oder Wildschwein 
Bei 7. kann es vorkommen das ihr mehr als einem der Tiere begegnet seid, welchen der Gegenstände ihr eintragt ist egal. 
 

Wow wie toll ist das denn, ihr habt es wirklich geschafft und alle meine geliebten Gegenstände 
wiedergefunden! Ich bin euch so unendlich dankbar, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Zum Dank 
möchte ich euch einen freien Eintritt im TIKI-Kinderland für ein Kind und für einen Erwachsenen 
schenken, ist das nicht der Oberhammer? Aber ihr habt euch die Belohnung wirklich verdient. Alles was 
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Kindes und des Erwachsenen an info@die-bergischen-drei.de zu senden, auf die der Gutschein ausgestellt 
werden soll. Dort arbeiten Freunde von mir, die euch dann die Freikarten zusenden werden. Viel Spaß im 
TIKI-Kinderland! Jetzt werde ich aber erstmal zu Oliver meinem Freund flitzen und ihm die tolle Nachricht 
geben, dass ich ihm nun endlich meine Gegenstände zeigen kann. Aber dieses Mal passe ich auf, dass kein 
Loch in meinem Rucksack ist, versprochen… 
Euch wünsche ich alles Gute, ihr seid echt die besten und ich hoffe man sieht sich mal wieder, euer 
Leonas. 

 

  

mailto:info@die-bergischen-drei.de
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ENDE 2  
 

Hallo Kinder, Mensch das ist ja eine 
Überraschung, ich dachte nicht, dass ich euch so 
schnell wiedersehe! Wobei auf der anderen Seite 
hatte ich natürlich vollstes Vertrauen in euch und 
ich wusste ihr seid echte Waldabenteurer. Wie 
war es so in meinem wunderschönen Wald? Ich 
hoffe ihr hattet Spaß und es war nicht zu 
anstrengend für euch. Aber ihr seid ja fit wie ein 
Turnschuh, deshalb glaube ich, dass ihr den Weg 
mit links gemeistert habt. Ich habe schon von 
einigen meiner Waldfreunde gehört, dass ihr 
ihnen begegnet seid und alle haben mir erzählt, 
wie nett und hilfsbereit ihr wart. Einige 

berichteten mir sogar, dass ihr im Wald viele Gegenstände gefunden habt, die dort jemand verloren hat, 
ihr wisst gar nicht wie aufgeregt ich war, als ich das hörte. Ich hatte natürlich sofort die Hoffnung, dass ihr 
es wirklich geschafft habt mir zu helfen und das die verlorenen Gegenstände mir gehören. Wenn das 
tatsächlich so ist, würdet ihr mich super glücklich machen und ihr hättet eine Belohnung verdient! Aber 
zeigt doch mal her, welche Gegenstände habt ihr gefunden?  

 

Gegenstand den ihr von einem der Tiere erhalten habt: 
1. Zecke oder Igel oder Marder 
2. Specht oder Dachs oder Blindschleiche 
3. Otter oder Biene 
4. Hase oder Luchs oder Wildkatze 
5. Eichhörnchen 
6. Mistkäfer oder Eichelhäher oder Glühwürmchen 
7. Frosch oder Fisch oder Ente oder Wolf oder Wildschwein 
Bei 7. kann es vorkommen das ihr mehr als einem der Tiere begegnet seid, welchen der Gegenstände ihr eintragt ist egal. 
 

Wow wie toll ist das denn, ihr habt es wirklich geschafft und alle meine geliebten Gegenstände 
wiedergefunden! Ich bin euch so unendlich dankbar, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Zum Dank 
möchte ich euch einen freien Eintritt im TIKI-Kinderland für ein Kind und für einen Erwachsenen 
schenken, ist das nicht der Oberhammer? Aber ihr habt euch die Belohnung wirklich verdient. Alles was 
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Kindes und des Erwachsenen an info@die-bergischen-drei.de zu senden, auf die der Gutschein ausgestellt 
werden soll. Dort arbeiten Freunde von mir, die euch dann die Freikarten zusenden werden. Viel Spaß im 
TIKI-Kinderland! Jetzt werde ich aber erstmal zu Oliver meinem Freund flitzen und ihm die tolle Nachricht 
geben, dass ich ihm nun endlich meine Gegenstände zeigen kann. Aber dieses Mal passe ich auf, dass kein 
Loch in meinem Rucksack ist, versprochen… 
Euch wünsche ich alles Gute, ihr seid echt die besten und ich hoffe man sieht sich mal wieder, euer 
Leonas. 

 

  

mailto:info@die-bergischen-drei.de
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ENDE 3 
 

Hallo Kinder, Mensch das ist ja eine 
Überraschung, ich dachte nicht, dass ich euch so 
schnell wiedersehe! Wobei auf der anderen 
Seite hatte ich natürlich vollstes Vertrauen in 
euch und ich wusste ihr seid echte 
Waldabenteurer. Wie war es so in meinem 
wunderschönen Wald? Ich hoffe ihr hattet Spaß 
und es war nicht zu anstrengend für euch. Aber 
ihr seid ja fit wie ein Turnschuh, deshalb glaube 
ich, dass ihr den Weg mit links gemeistert habt. 
Ich habe schon von einigen meiner Waldfreunde 

gehört, dass ihr ihnen begegnet seid und alle haben mir erzählt, wie nett und hilfsbereit ihr wart. Einige 
berichteten mir sogar, dass ihr im Wald viele Gegenstände gefunden habt, die dort jemand verloren hat, 
ihr wisst gar nicht wie aufgeregt ich war, als ich das hörte. Ich hatte natürlich sofort die Hoffnung, dass ihr 
es wirklich geschafft habt mir zu helfen und das die verlorenen Gegenstände mir gehören. Wenn das 
tatsächlich so ist, würdet ihr mich super glücklich machen und ihr hättet eine Belohnung verdient! Aber 
zeigt doch mal her, welche Gegenstände habt ihr gefunden?  

 

Gegenstand den ihr von einem der Tiere erhalten habt: 
1. Zecke oder Igel oder Marder 
2. Specht oder Dachs oder Blindschleiche 
3. Otter oder Biene 
4. Hase oder Luchs oder Wildkatze 
5. Eichhörnchen 
6. Mistkäfer oder Eichelhäher oder Glühwürmchen 
7. Frosch oder Fisch oder Ente oder Wolf oder Wildschwein 
Bei 7. kann es vorkommen das ihr mehr als einem der Tiere begegnet seid, welchen der Gegenstände ihr eintragt ist egal. 
 

Wow wie toll ist das denn, ihr habt es wirklich geschafft und alle meine geliebten Gegenstände 
wiedergefunden! Ich bin euch so unendlich dankbar, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Zum Dank 
möchte ich euch einen freien Eintritt im TIKI-Kinderland für ein Kind und für einen Erwachsenen 
schenken, ist das nicht der Oberhammer? Aber ihr habt euch die Belohnung wirklich verdient. Alles was 
ihr dafür tun müsst, um die Belohnung zu erhalten ist eine E-Mail mit der Adresse und dem Namen des 
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Kindes und des Erwachsenen an info@die-bergischen-drei.de zu senden, auf die der Gutschein ausgestellt 
werden soll. Dort arbeiten Freunde von mir, die euch dann die Freikarten zusenden werden. Viel Spaß im 
TIKI-Kinderland! Jetzt werde ich aber erstmal zu Oliver meinem Freund flitzen und ihm die tolle Nachricht 
geben, dass ich ihm nun endlich meine Gegenstände zeigen kann. Aber dieses Mal passe ich auf, dass kein 
Loch in meinem Rucksack ist, versprochen… 
Euch wünsche ich alles Gute, ihr seid echt die besten und ich hoffe man sieht sich mal wieder, euer 
Leonas. 

 

 

mailto:info@die-bergischen-drei.de

