
Mit mir können Kinder und Erwachsene spielen. Viele Leute behaupten, dass Jungs
mich lieber mögen als Mädchen. Aber ich finde, das stimmt nicht. Und ich muss
es schließlich wissen! Es gibt mich in verschiedenen Größen und Farben und ich
kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Meist bestehe ich aus
Gummi, aber am stabilsten und teuersten bin ich, wenn ich aus Leder hergestellt
werde. Meine Form ist rund. Na, weißt du nun, wer ich bin? (B)

Ich bin ein Fortbewegungsmittel. Ich habe aber nicht vier, sondern nur zwei
Räder. Man zählt mich nicht zu den Rollern. Auf meinem Rücken sitzt ein
Sattel, ich bin aber kein Pferd. Wenn man mit mir fahren will, braucht man
einen Helm. Ich habe vorne und hinten eine Bremse. Na, weißt du schon, wer ich
bin? (S)

Ich habe einen Rücken und Blätter. Aber ich bin keine Pflanze und kein Tier. Ich
kann sehr alt werden. Ich kann viele, aber auch wenig Blätter haben. Ein letzter
Hinweis noch: Wenn ich für kleine Kinder bestimmt bin, habe ich eher wenig
Blätter. Weißt du jetzt, was oder wer ich bin? (A)

Ich schlafe tags und wache nachts. Ich bin der einzige von meinen Verwandten,
der fliegen kann. Aber nicht nur das! Ich kann sozusagen mit den Ohren sehen.
Das nutze ich, um mein Lieblingsessen zu finden: Leckere Insekten! Danach
baumele ich gerne lässig mit dem Kopf nach unten. Was ich nicht kann: mich
in einen Vampir verwandeln, obwohl Geschichten das gerne behaupten. Das liegt
wohl an meinen spitzen Eckzähnen. Na, weißt du nun, wer ich bin? (L)

Ich bin kleiner als ein Hund. Einige von uns haben stehende Ohren, aber andere
haben hängende. Wir sind sehr flink und haben unser Zuhause unter der Erde.
Bei Gefahr flüchten wir. Unser Fell ist sehr weich und flauschig. Wir ernähren
uns vegetarisch. Na, weißt du nun, wer ich bin? (F)

WER BIN ICH?



Ich mag die Zahl Zwei: Ich habe zwei Löcher, eines für den Daumen und eines
für den Zeigefinger. Ich habe zwei Klingen aus Metall. Wenn ich für Kinder bin,
sind die Klingen vorne rund. Wenn ich für Erwachsene bin, sind die Klingen
vorne spitz. Ich kann Papier in zwei Teile zerschneiden. Na, weißt du nun, wer
ich bin? (U)

Ich bin grau und werde im Wasser geboren. Schwimmen kann ich sehr gut. Ich
lebe in „Schulen“. Ich kann sehr lange unter Wasser bleiben, aber manchmal muss
ich auftauchen. Gerne spiele ich mit meinen Geschwistern. Dabei springen wir
auch aus dem Wasser heraus. Na, weißt du schon, wer ich bin? (L)

Man kann mich anziehen. Du brauchst mich vor allem, wenn es draußen kalt
ist. Manchmal bin ich aus Leder oder aus Stoff. Ich bin mit Klettverschlüssen,
einem Band oder Knöpfen ausgestattet. Oft habe ich eine Kapuze. Na, weißt du
schon wer ich bin? (S)

Lösungswort:


