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Tiere 
Animals 

 
Vokabeln 

Words 
1. Adler, der - eagle  
2. Affe, der - monkey  
3. Bär, der - bear  
4. Bauch, der - belly  
5. Becken, das - pool  
6. braun - brown  
7. Eingang, der - entrance  
8. Elefant, der - elephant  
9. er - he  
10. Farbe, die - color  
11. fett - fat  
12. fliegen - flying  
13. Gebiet, das, das Territorium - territory  
14. Gehege, das - enclosure  

15. Gelände, das - ground (in this context)  
16. gelb - yellow  
17. Giraffe, die - giraffe  
18. grau - gray  
19. groß - big, large  
20. groß, hoch - tall  
21. grün - green  
22. Hirsch, der - deer  
23. in - in  
24. Käfig, der - cage  
25. Känguru, das - kangaroo  
26. klein - small  
27. Kopf, der - head  
28. Krokodil, das - crocodile  
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29. lang - long  
30. Maus, die - mouse  
31. merkwürdig, seltsam - awkward  
32. mit - with  
33. neben, in der Nähe von, nahe - next to, 

near, close to  
34. nein - no  
35. nicht - not  
36. Nilpferd, das - hippopotamus, hippo  
37. Pavillon, der - pavilion  
38. Punkt, der - spot  
39. Python, der, die - python  
40. Rasen, der, die Liegewiese - lawn, grass 

plot  
41. riesig - huge  
42. rötlich - reddish  
43. Schnauze, die - neb  
44. Schwanz, der - tail  
45. schwarz - black  

46. sehr - very  
47. sich befinden, (an einem Ort) sein - be 

located, be (somewhere)  
48. sie - she  
49. Strauß, der - ostrich  
50. Streifen, der - stripe  
51. Terrarium, das - terrarium  
52. Tiger, der - tiger  
53. und - and  
54. weiß - white  
55. welches - which  
56. wer - who  
57. Wiese, die - meadow  
58. wo - where  
59. Zaun, der, die Einzäunung - fence, 

enclosure  
60. Zebra, das - zebra  
61. Zoo, der - zoo  

 

 
 

1 
Die Giraffe befindet sich neben dem Eingang des 
Zoos. Die Giraffe ist groß. Sie ist braun mit 
gelben Flecken. 

2 
Das Nilpferd-Becken befindet sich neben der 
Giraffe. Das Nilpferd ist fett. Es ist schwarz. 

3 
Die Liegewiese des Tigers ist neben dem 
Nilpferd. Der Tiger ist groß. Er ist gelb mit 
schwarzen Streifen. 

4 
Der Affenkäfig befindet sich neben dem Tiger. 
Der Affe ist klein. Er ist braun. 

5 
Das Elefanten-Gelände befindet sich neben dem 
Affen. Der Elefant ist riesig. Er ist grau. 

6 
Der Krokodil-Pavillon befindet sich neben dem 
Elefanten. Das Krokodil ist lang. Es ist grün. 

1 
The giraffe is located next to the entrance of 
the zoo. The giraffe is tall. She is brown with 
yellow spots.  

2 
The hippopotamus’s pool is located next to 
the giraffe. The hippopotamus is fat. It is 
black.  

3 
The tiger’s lawn is next to the hippopotamus. 
The tiger is big. He is yellow with black 
stripes.  

4 
The monkey’s cage is located next to the 
tiger. The monkey is small. Er is brown.  

5 
The elephant ground is located next to the 
monkey. The elephant is huge. He is gray.  

6 
The crocodile pavilion is located next to the 
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7 
Das Python-Terrarium befindet sich neben dem 
Krokodil. Die Python ist sehr lang. Sie ist grau 
mit braunen Streifen und schwarzen Punkten. 

8 
Der Fledermauskäfig befindet sich neben der 
Python. Die Fledermaus ist sehr klein. Sie ist 
schwarz mit einer braunen Schnauze und einem 
grauen Bauch. 

9 
Der Adlerkäfig ist neben der Fledermaus. Der 
Adler ist groß. Er ist schwarz mit einem weißen 
Kopf und Schwanz. 

10 
Das Gebiet der Zebras befindet sich neben dem 
Adler. Das Zebra ist nicht sehr groß. Es ist weiß 
mit schwarzen Streifen. 

11 
Das Gebiet des Straußes befindet sich neben dem 
Zebra. Der Strauß ist groß. Er ist grau. 

12 
Das Känguru befindet sich neben dem Strauß. 
Das Känguru ist nicht groß. Es ist rötlich. 

13 
Die Hirschwiese befindet sich neben dem 
Känguru. Der Hirsch ist groß. Er ist braun. 

14 
Das Bärengehege befindet sich neben dem 
Hirsch. Der Bär ist groß und schwerfällig. Er ist 
braun. 

elephant. The crocodile is long. It is green.  
7 

The python’s terrarium is located next to the 
crocodile. The python is very long. She is 
gray with brown stripes and black spots.  

8 
The bat's cage is located next to the python. 
The bat is very small. She is black with a 
brown neb and gray belly.  

9 
The eagle’s cage is next to the bat. The eagle 
is big. He is black with a white head and tail.  

10 
The zebra’s territory is located next to the 
eagle. The zebra is not very big. It is white 
with black stripes.  

11 
The ostrich’s territory is located next to the 
zebra. The ostrich is tall. He is gray.  

12 
The kangaroo is located next to the ostrich. 
The kangaroo is not big. It is reddish.  

13 
The deer’s meadow is located next to the 
kangaroo. The deer is big. He is brown.  

14 
The bear’s enclosure is located next to the 
deer. The bear is big and clumsy. He is 
brown.  

 

 
 

Fragen und Antworten 
 
- Wo ist die Giraffe? 
- Sie ist neben dem Eingang des Zoos. 
- Welche Farbe hat das Nilpferd? 
- Es ist schwarz. 
- Wo befindet sich der Affenkäfig? 
- Er ist neben dem Tiger. 
- Ist der Affe groß? 

Questions and answers 
 
- Where is the giraffe?  
- She is next to the entrance of the zoo. 
- What color is hippopotamus?  
- It is black.  
- Where is the monkey’s cage located? 
- It is next to the tiger.  
- Is the monkey big?  
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- Nein, er ist klein. 
- Wer befindet sich neben dem Krokodil? 
- Die Python befindet sich neben dem 
Krokodil. 
- Ist die Python groß? 
- Sie ist sehr lang. 
- Welche Farbe hat das Zebra? 
- Es ist weiß mit schwarzen Streifen. 
- Wo befindet sich das Känguru? 
- Es ist neben dem Strauß. 
- Wer befindet sich neben dem Hirsch? 
- Der Bär befindet sich neben dem Hirsch. 
- Ist er weiß? 
- Nein, er ist braun. 

- No, he is small.  
- Who is located next to the crocodile?  
- The python is located next to the crocodile.  
- Is the python big?  
- She is very long. 
- What color is the zebra?  
- It is white with black stripes.  
- Where is the kangaroo located?  
- It is next to the ostrich. 
- Who is located next to the deer?  
- The bear is located next to the deer. 
- Is he white? 
- No, he is brown.  
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Der Adler hat große Augen 
The eagle has big eyes 

 
Vokabeln 

Words 
1. am Rücken, im Rücken - in the back  
2. an, auf - on  
3. anfangen - begin  
4. auch - also  
5. Auge, das - eye  
6. bei - at  
7. Beutel, der - pouch  
8. breit - wide  
9. dünn - thin  
10. Extremität, die, das Bein, der Arm - 

extremity, leg, arm  
11. Fell, das - fur  

12. Finger, der - finger  
13. Flügel, der - wing  
14. fünf - five  
15. Fuß, der - foot  
16. Hals, der - neck  
17. Hand, die - hand  
18. hat - has  
19. Horn, das, das Geweih - horn  
20. Huf, der - hoof  
21. ja - yes  
22. Klaue, die - claw  
23. klein - small  
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24. Körper, der - body  
25. kräftig - powerful  
26. kurz - short  
27. Mähne, die - mane  
28. Mund, der - mouth  
29. nein, kein - no  
30. Ohr, das - ear  
31. Pfote, die - paw  
32. robust - sturdy  
33. Rücken, der - back  
34. Rüssel, der - trunk  
35. scharf - sharp  

36. schlank - slender  
37. Schnabel, der - beak  
38. sich gabelnd - branching  
39. sich verlängern - extend into  
40. stark - strong  
41. über - over  
42. vier - four  
43. Vorderseite, die, vorne - front  
44. was - what  
45. welches - which  
46. Zahn, der - tooth  

 

 
 
Die Giraffe hat einen langen Hals und lange 
Beine. Sie hat auch kleine Hörner. 
Das Nilpferd hat einen großen Bauch und einen 
kurzen Schwanz. Es hat lange Zähne. 
Der Tiger hat einen langen Schwanz und große 
Augen. Er hat lange Klauen. 
Der Affe hat lange Arme und kurze Beine. Er hat 
auch fünf Finger an jeder Hand und jedem Fuß. 
Der Elefant hat einen langen Rüssel und sehr 
große Ohren. Er hat auch einen dünnen Schwanz. 
Das Krokodil hat einen großen Mund und scharfe 
Zähne. Es hat auch einen langen und kräftigen 
Schwanz. 
Die Python hat einen sehr langen Körper, der mit 
dem Kopf anfängt und sich bis in seinen Schwanz 
verlängert. Sie hat keine Beine. 
Die Fledermaus hat schwarze Flügel und große 
Ohren. Sie hat sehr kurzes Fell. 
Der Adler hat einen starken Schnabel und große 
Flügel. Er hat große Augen. 
Das Zebra hat eine schwarze Mähne und hübsche 
Streifen seinen Rücken hinunter. Es hat auch einen 
kleinen Schweif und vier Hufe. 
Der Strauß hat einen langen Hals, einen kleinen 
Kopf und einen kurzen Schnabel. Er hat auch 
lange und starke Beine. 
Das Känguru hat lange Hinterbeine und kurze 

The giraffe has a long neck and long legs. 
She also has small horns. 
The hippopotamus has a big belly and a 
short tail. It has long teeth.  
The tiger has a long tail and big eyes. He 
has long claws.  
The monkey has long arms and short legs. 
He also has five fingers on each of his 
hands and feet.  
The elephant has a long trunk and very big 
ears. He also has a thin tail.  
The crocodile has a big mouth and sharp 
teeth. It also has a long and powerful tail.  
The python has a very long body that 
begins with the head and extends into its 
tail. She doesn’t have any legs.  
The bat has black wings and big ears. She 
has very short fur.  
The eagle has a strong beak and big wings. 
He has big eyes.  
The zebra has black mane and pretty 
stripes down its back. It also has a small 
tail and four hoofs.  
The ostrich has a long neck, a small head, 
and a short beak. He also has long and 
strong legs.  
The kangaroo has long back legs and short 
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Arme. Es hat auch einen Beutel an seinem Bauch 
und einen starken Schwanz am Rücken. 
Der Hirsch hat ein sich gabelndes Geweih, lange 
Ohren und schlanke Beine. Er hat auch vier Hufe 
und einen kurzen Schwanz. 
Der Bär hat einen großen Körper und breite 
Pfoten. Er hat auch kleine Ohren und scharfe 
Klauen. 

front ones. It also has a pouch on her belly 
and a strong tail in the back.  
The deer has branching horns, long ears, 
and slender legs. He also has four hoofs 
and a short tail. 
The bear has a large body and wide paws. 
He also has small ears and sharp claws.  

 

 
 

Fragen und Antworten 
 
- Was für einen Hals hat die Giraffe? 
- Sie hat einen langen Hals. 
- Was hat der Affe an seinen Händen und Füßen? 
- Er hat fünf Finger an jeder Hand und an jedem 
Fuß. 
- Wer hat einen langen Rüssel und große Ohren? 
- Der Elefant hat einen langen Rüssel und sehr 
große Ohren. 
- Hat das Krokodil einen großen Mund? 
- Ja, es hat einen großen Mund und scharfe 
Zähne. 
- Was für Flügel hat die Fledermaus? 
- Sie hat schwarze Flügel. 
- Hat der Strauß lange Beine? 
- Ja, er hat lange und robuste, kräftige Beine. 
- Wer hat einen Beutel am Bauch? 
- Das Känguru hat einen Beutel am Bauch. 
- Was für ein Geweih hat der Hirsch? 
- Es gabelt sich. 

Questions and answers 
 
- What kind of neck does the giraffe have?  
- She has a long neck. 
- What does the monkey have on his hands 
and feet?  
- He has five fingers on each hand and foot.  
- Who has a long trunk and big ears?  
- The elephant has a long trunk and very big 
ears. 
- Does the crocodile have a big mouth? 
- Yes, it has a big mouth and sharp teeth. 
- What kind of wings does the bat have?  
- She has black wings. 
- Does the ostrich have long legs? 
- Yes, he has long and sturdy, powerful legs.  
- Who has a pouch on the belly?  
- The kangaroo has a pouch on its belly.  
- What kind of horns does the deer have?  
- They are branching.  
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