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Jan hat einen großen Zoo, 
denn er ist Zoo-Direktor. 
Kamele hat er, Elefanten, 
Nilpferde auch und deren Tanten,
ein Papagei 
ist mit dabei
und Affen sitzen auf dem Baum.
Jeden Tag geht Jan durch den Zoo.
Er grüßt die Tiere,
und gibt ihnen was zu essen,
und manchmal spielt er auch mit ihnen.
In den Ferien jedoch
steckt er die Tiere alle
in einen Kasten 
und nimmt sie mit auf Reisen.
Keine Angst, 
er wird sie nicht verspeisen
und sie gehen auch nicht ein.
Denn Jans Zoo,
der ist aus Gummi,
die Tiere sind aus Plastik und klein.
Doch Jan mag sie sehr,
und auf Reisen müssen sie bei ihm sein.

Der 
Zoodirektor

Lesehilfe
 das Kamel – верблюд
 das Nilpferd – бегемот
 grüßt – приветствует
 jedoch – однако
 steckt – сажает
 der Kasten – клетка
 auf Reisen – в путешествие
 verspeisen – съесть 
 sie gehen nicht ein – они не умрут
 der Gummi – резина
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Lampi will arbeiten

Lesehilfe
 unternehmen – предпринимать
 Mensch, das ist toll!  – Да это же здорово!
 stolz – гордо
 Meinst du das im Ernst?  – Ты это серьезно?
 macht große Augen – удивляется

Morgen beginnt das Wochenende. Schrumdi 
will mit Lampi zusammen etwas 

unternehmen. 
Er fragt ihn: „Lampi, was machst du morgen?“ 
„Morgen gehe ich in den Zoo“, sagt Lampi. 
„Mensch, das ist toll! Ich gehe auch mit“, 
freut sich Schrumdi.
„Ich werde aber dort arbeiten“, sagt Lampi 
ganz stolz.
„Meinst du das im Ernst?“, Schrumdi macht 
große Augen. Er glaubt dem Häschen nicht. 
„Aber als was?“
„Als Hase natürlich.“

Schrumdirums 
Geschichten 

Julia Spagina
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Lesehilfe
 Macht nichts.  – Ничего страшного.
 ein Erwachsener – взрослый
 ist zufrieden – доволен
 überlegt – размышляет
 hoffnungsvoll – с надеждой

Schrumdi lacht: „Dort gibt es bestimmt ganz viele.“
Lampi denkt nach: „Macht nichts. Aber ich kann 
sprechen. Und Krokodil Gena zum Beispiel arbeitet 
auch als Krokodil in einem Zoo.“
„Stimmt. Aber er ist schon ein Erwachsener. 
Und du bist noch in der Schule. Du darfst noch nicht 
arbeiten“, Schrumdi ist zufrieden. Jetzt werden sie 
das Wochenende zusammen verbringen.  
Das Häschen schweigt. Es ist sehr traurig. Schrumdi 
überlegt: „Warte ein bisschen. Wenn du erwachsen 
bist, kannst du im Zoo arbeiten.“
„Glaubst du das wirklich?“, fragt Lampi.
„Natürlich“, Schrumdi lächelt. 
Nach einiger Zeit lächelt das Häschen auch. „Na, dann 
gehen wir vielleicht morgen in den Zoo spazieren?“
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Ganz geheim
Welche Tiernamen sind hier 
versteckt? Die Geheimschrift 
hilft dir. Jedem Symbol ent-
spricht ein Buchstabe. 

Rate mal!
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 sind versteckt – спрятаны
 die Geheimschrift – тайный шрифт
 entspricht – соответствует

Lesehilfe
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Die lieben Haustiere

Wir über uns

Lesehilfe
 geht nicht mehr – не работает
 hat ein Herz für alle Tiere – любит всех зверей
 in Not – в беде
 füttert – кормит
 pflegt – ухаживает
 niedlich – милый
 mit ihrem weichen Fell – с их мягкой шерсткой
 herumlaufen – бегать

Moderne 
Geschichten

Annette Richter-Judt

W as soll ich euch sagen? Unser Telefon geht 
nicht mehr. Aber was hat ein Telefon mit 

Tieren zu tun? Wir wollen etwas über Tiere lesen.
Also erzähle ich euch die ganze Geschichte. Meine 
Tochter hat ein Herz für alle Tiere. Besonders 
für Tiere in Not. Eines Tages bringt sie zwei 
Meerschweinchen nach Hause. Sie sind krank und 
hungrig. Sie füttert und pflegt sie. Es geht ihnen 
schnell besser. Sie sehen so niedlich aus mit ihrem 
weichen Fell. Sie nimmt sie oft auf den Arm. Sie 
lässt sie auch im Zimmer frei herumlaufen.
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Die Meerschweinchen kommen in jede Ecke. Sie 
verstecken sich hinter dem Sofa. Oder unter dem 
Schrank. Man sieht sie nicht. Aber man hört sie. 
Sie quieken. Manchmal hören wir ein Kratzen. 
Plötzlich sind sie wieder da.  
Was tun sie, wenn sie sich verstecken? Jetzt 
wissen wir es. Sie knabbern alles an. Auch unser 
Telefonkabel. Das ist jetzt kaputt. Und darum 
geht das Telefon nicht mehr. Wir sind nicht böse. 
Wir müssen sogar lachen. Wir kaufen ein neues 
Kabel. Und gleich rufen wir Oma und Opa an 
und erzählen ihnen von unserem Erlebnis mit den 
Meerschweinchen.

 in jede Ecke – в каждый угол
 sich verstecken – прятаться
 quieken – пищать
 ein Kratzen – царапание
 knabbern alles an – все грызут
 das Telefonkabel – телефонный провод
 das Erlebnis – приключение, происшествие

Lesehilfe



Im Zoo

die Hyäne 
гиена

das Hermelin 
горностай

die Fledermaus 
летучая мышь

der Büffel 
буйвол

der Edelmarder 
лесная куница

die Giraffe 
жираф
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der Luchs 
рысь

das Krokodil 
крокодил

der Weißfuchs oder Polarfuchs 
белый песец

das Reh 
косуля

der Biber 
бобр

der Panther 
пантера

der Orang-Utan 
орангутанг
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Lesehilfe
 frech – грубый
 die Schildkröte – черепаха 
 eine Tüte Erdnüsse – пакетик с лесными орехами
 die Pfote – лапа
 greift – хватает

B ei uns in der Stadt gibt es einen kleinen 
Zoo. Darin sind ein paar Vögel, eine 

Schildkröte und ein Affe. Ich gehe mit meinem 
Vater spazieren und wir kommen zu dem Zoo. 
Ich habe eine Tüte Erdnüsse gekauft und will 
dem Affen welche geben. Der Affe nimmt sie 
und will immer mehr haben. Als ich ihm keine 
mehr gebe, kommt seine Pfote aus dem Käfig 
und greift mir in die Haare. Er will unbedingt 
mehr Erdnüsse haben! 

Ein frecher Affe!

Geschichten 
von heute

Elmar Schenkel
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 Lass mich los, ...  – Отпусти меня, …
 die Schere – ножницы
 guckt – смотрит
 das Loch – дыра

Lesehilfe

Illustrationen: Marija Araduschkina

Er zieht mir an den Haaren  und ich schreie: 
„Lass mich los, du frecher Affe!“ Aber er 
lässt nicht los. Zum Glück hat mein Vater 
eine Schere dabei. Er schneidet die Haare ab: 
Ich bin wieder frei und der Affe hat meine 
Haare in der Pfote und guckt komisch. Zu 
Hause fragt meine Mutter: „Warum hast du 
so ein Loch in den Haaren?“
„Ich habe ein Loch in den Haaren wegen der 
Erdnüsse“, sage ich. Ich schaue meinen Vater 
an und wir lachen.
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Wer 
hat was 
verloren?

Köpfchen, 
Köpfchen

Jedem Tier fehlt ein wichtiges Körperteil. Zeichne es und 
schreibe unter das Tier, wie das fehlende Körperteil heißt. 
Schreibe auch die Namen der Tiere über die Bilder.

das Walross

die Stoßzähne
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 der Stoßzahn – клык
 der Rüssel – хобот
 die Mähne – грива
 das Horn – рог
 das Geweih – рога (оленьи)
 der Höcker – горб
 die Streifen – полоски
 der Schnabel – клюв
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Lesehilfe
 der Floh – блоха
 die Feder – перо
 der Käfig – клетка
 kostenlos – бесплатно

Der kleine Floh
will in den Zoo!
Dort ist es schön,
hat er gehört: 
Es gibt so viel 
zu essen und zu trinken,
schöne Haare, Felle, Federn,
und ein Käfig:
Die Leute schauen
den ganzen Tag hinein.
Man wird berühmt!

Der kleine Floh
will in den Zoo!
Er will eine Karte kaufen.
Doch nein,
man sieht ihn nicht,
er ist zu klein!
So kommt er kostenlos hinein.

Lustige Verse

Elmar Schenkel

Der Floh 
und der Löwe
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 träumen – спать
 brüllt – ревет
 geht auf und ab – ходит туда-сюда
 fühlt sich wohl – хорошо себя чувствует
 berühmt – известный

Lesehilfe

Er geht spazieren
einfach so,
ihm gefällt der schöne Zoo.
Hier sind die Affen
auf den Bäumen,
dort das Aquarium,
wo die Fische träumen.
Am liebsten mag der Floh
ein gelbes Fell.
Wem gehört es nur? 
Welches Tier
ist das hier? 
Er springt hinein in dieses Fell.
Das Tier brüllt,
geht auf und ab. 
Der Floh sitzt nun im Käfig 
und fühlt sich wohl.  
Er denkt,
nun bin ich groß
und ganz berühmt!
Denn alle Leute bleiben stehen,
und wollen mich sehen. 
Der Floh im Zoo
ist richtig froh. 



16
Zusammengestellt von Julia Spagina
Illustrationen: Jekaterina Gawrilowa

Was haben alle 
diese Tiere gemeinsam?

Rate mal!

der Ameisenbär 
муравьед

der Seebär 
морской котик

der Eisbär 
белый медведь

der Waschbär 
енот
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 der Schild – щит
 die Kröte – жаба
 die Meise – синица

Lesehilfe

Wie heißen die Tiere?

A + =

+ =

+ =

+ =

+ = das  Meerschweinchen  

die  ________________

das  ________________

der  ________________

die  ________________




