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Didaktische Hinweise

Wortschatzvergrößerung
Verben (Was machst du ?)
Adjektive (Wie machst du es ?)
Vergleiche (so bunt wie / langsamer als)
Gegenteil 
Direkte Rede
Konditionalsätze (Wenn …)
Impulse zum Bewegen, Tönen, Zeichnen, Fragen, Erzählen 
Das Verbindende suchen und entdecken.

Bestellungen an:
verein-ik@aon.at
E 5,- plus Versandkosten





Ich bin zart wie ein Löwenzahn!, 
sagt der Löwenzahn.

Ich bin vorsichtig wie eine Fledermaus!, 
sagt die Fledermaus.



Ich bin verletzlich 
wie ein Schmetterling!, 
sagt der Schmetterling.

Ich bin klein wie ein Seepferdchen!, 
sagt das Seepferdchen.

Ich bin schnell wie eine Gazelle!, 
sagt die Gazelle.



Ich bin anschmiegsam und 
kratzbürstig wie eine Katze!, 
sagt die Katze.

Ich bin langsam wie eine Schnecke!, sagt die Schnecke.



Wenn ich meine Freundin Dilara und meinen Freund Denni 
besuche, bin ich schnell wie eine Gazelle.

Ich bin anschmiegsam und 
kratzbürstig wie eine Katze!, 
sagt die Katze.



Wenn ich schlafen gehen soll, 
bin ich langsam wie eine Schnecke.

Wenn ich Verstecken spiele, 
bin ich klein wie ein Seepferdchen.



Wenn mir etwas weh tut, brülle ich 
so laut wie ein Affe.



Wenn ich etwas verschenke, 
bin ich zart wie ein Löwenzahn.



Wenn ich Sandburgen baue, 
bin ich groß wie ein 
Dinosaurier.

Wenn meine Sandburg 
zerstört wird, bin ich wild 
wie eine Wildkatze.



Wenn ich Mama und Papa umarme, 
bin ich stark wie eine Löwin.



So bin ich!



Ich 
summe wie eine Biene, wenn ich glücklich bin,
springe wie ein junger Hund, wenn ich munter bin,
gähne wie eine Katze, wenn ich müde bin,
schnattere wie eine Gans, wenn ich mich ärgere,
schaue wie …………, wenn ich traurig bin,
krähe wie ein Hahn, wenn ich mich freue,
steche wie ein Kaktus, wenn ich durstig bin,
schnarche wie ein Wildschwein, wenn ich schlafe.

Ich bin
schnell, wenn ich …
langsam, wenn ich …
verletzlich , wenn ich …
leise, wenn ich …
laut, wenn ich …
stark, wenn ich …



Jetzt bin ich lustig, später müde und morgen neugierig. 
Ich wandle mich.
Auf dem Weg durch das Labyrinth entdecke ich, dass …




