
Ferienhaus Sommerberg
Tiersuche auf dem Sommerberg

In und um unser Ferienhaus haben sich viele Tiere versteckt. Teilt Euch doch in 
Gruppen auf oder geht einzeln auf die Suche und versucht möglichst viele der 
Tiere zu finden. 

Bei einigen der Tiere gibt es auch noch zusätzliche Fragen zu beantworten.

Vergleicht anschließend Eure Ergebnisse und sucht die Antworten und Tiere die 
keiner von Euch gefunden hat.

Das erste Tier hat sich nicht 
besonders 
gut versteckt. Dieser Hirsch hat 
Euch 
schon bei Eurer Ankunft begrüßt.

________________________________
 

Wo blickt der Rackelhahn von oben auf Euch 
herab. 
(Die Mutter des Rackelhahns war eine 
Auerhenne, Vater ein Birkhahn) 

__________________________________________
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Was ist das für ein Tier und wo 
lauert es?

____________________________________

Mutter Reh bewacht Ihr Rehkitz 
beim Schlafen.

______________________________________
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In welchen Felsen sich diese Gämse
wohl versteckt hat?

____________________________________

Nicht weit entfernt lauert dieses Kaninchen 
in Gras ...

___________________________________________
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… und ein Eichhörnchen versteckt 
seine Haselnuss.

_________________________________

Wohin dieser Fuchs wohl schleicht?

___________________________________________

Hoch über Euren Köpfen kämpfen 
diese Wisente/Bison.

__________________________________

(Herr Musch, ein Künstler aus 
Enzberg, hat dieses Bild nach 
Höhlenmalereien aus Frankreich 
gezeichnet)
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Ein zweiter Hirsch schaut von ober auf 
Euch herab. Die vielen Kämpfe um sein 
Revier oder Weibchen haben Ihre Spuren 
an Ihm hinterlassen.

_____________________________________________

Zwerge sind zwar keine Tiere, aber 
dieser Herr hat sich trotzdem gut 
versteckt. 
Obwohl er sehr klein ist schaut er 
Euch von oben an.

__________________________________

Wovor diese Wildschweine wohl flüchten?
Vielleicht vor den beiden Hunden Bürschle 
und Dassi?
Aber wo verstecken sich diese?

____________________________________________
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Dieser kleine Hirsch bewacht etwas.
Was ist es?  Und wo steht er?

_________________ / _________________

Sind diese beiden Rehe nicht schick 
angezogen?

___________________________________________

Der Hase hat sich gut versteckt. 
Wisst Ihr unter welcher Pflanze er 
sitzt?

________________________________

Der Spatz wartet beim Trinken auf seine 
echten Artgenossen.

___________________________________________
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Noch ein schickes Reh. 

__________________________________

Der Hals dieses Vogels hängt schon etwas 
schlaff herunter. 

__________________________________________

Ob Ihr dieses Huhn finden könnt, 
es ist das kleinste Tier in unserem 
Suchspiel.

__________________________________
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Was befindet sich hinter der Tür, die dieser 
Hirsch bewacht?

__________________________________________

Worüber sich diese beiden Vögel 
wohl unterhalten?

_________________________________

Wo laufen diese 
Wildschweine?
Wie viele sind es?

_____________________ / _______

Viel Spaß beim Raten und Suchen
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