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Interview mit einem Tiger (A)  

 
Schreibe den Satz so um, dass er für alle verständlich ist.  
Die Wörter im Kästchen helfen dir dabei. 
Ich bin extra aus dem Dschungel Indiens angereist.  

 

 

Ich liebe jagen, besonders, wenn ich Beute mache.   

 

 

Ich hasse es, wenn mir meine Beute durch die Lappen geht. 

 

 

Alles Lauern war umsonst. 

 

 

Zuerst pirsche ich mich leise heran.  

 

 

Ich kann keiner Fliege etwas zuleide tun. 

 

 

Es ist alles halb so wild. 

 

nicht so schlimm                          niemanden etwas Böses tun              
schleiche heran                                Nachspionieren     

      nur deswegen                          entwischt                     etwas fange 
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Interview mit einem Tiger (B) 
Ein Kästchen links und ein Kästchen rechts haben immer  
die gleiche Bedeutung. Male sie mit der gleichen Farbe an! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin extra aus dem  
Dschungel Indiens angereist. 

Ich liebe jagen, besonders, wenn 
ich Beute mache. 

Ich hasse es, wenn mir meine 
Beute durch die Lappen geht. 

Alles Lauern war umsonst. 

Zuerst pirsche ich mich leise 
heran. 

Ich kann keiner Fliege etwas 
zuleide tun. 

Es ist alles halb so wild. 

Ich kann niemanden  
etwas Böses tun. 

Nur deswegen bin ich aus dem 
Dschungel Indiens angereist. 

Das Jagen mag ich sehr, besonders 
wenn ich etwas fange. 

Ich mag es gar nicht,  
wenn mir mein Fang entwischt. 

Das ganze Nachspionieren war 
umsonst. 

Am Anfang schleiche ich mich  
leise heran. 

Es ist alles nicht so schlimm. 
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LÖSUNGEN 

Interview mit einem Tiger (A) 
Ich bin extra aus dem Dschungel Indiens angereist.  

Ich bin nur deswegen aus dem Dschungel Indiens angereist. 

 

Ich liebe jagen, besonders wenn ich Beute mache.   

Ich liebe jagen, besonders wenn ich etwas fange. 

 

Ich hasse es, wenn mir meine Beute durch die Lappen geht. 

Ich hasse es, wenn mir meine Beute entwischt. 

 

Alles Lauern war umsonst. 

Alles Nachspionieren war umsonst. 

 

Zuerst pirsche ich mich leise heran.  

Zuerst schleiche ich mich leise heran. 

 

Ich kann keiner Fliege etwas zuleide tun. 

Ich kann niemanden etwas Böses tun. 

 

Es ist alles halb so wild. 

Es ist alles nicht so schlimm. 

nicht so schlimm                          niemanden etwas Böses tun              
schleiche heran                                Nachspionieren     

      nur deswegen                          entwischt                     etwas fange 
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LÖSUNGEN 
Interview mit einem Tiger (B) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin extra aus dem  
Dschungel Indiens angereist. 

Ich liebe jagen, besonders, wenn 
ich Beute mache. 

Ich hasse es, wenn mir meine 
Beute durch die Lappen geht. 

Alles Lauern war umsonst. 

Zuerst pirsche ich mich leise 
heran. 

Ich kann keiner Fliege etwas 
zuleide tun. 

Es ist alles halb so wild. 

Ich kann niemanden  
etwas Böses tun. 

Nur deswegen bin ich aus dem 
Dschungel Indiens angereist. 

Das Jagen mag ich sehr, besonders 
wenn ich etwas fange. 

Ich mag es gar nicht,  
wenn mir mein Fang entwischt. 

Das ganze Nachspionieren war 
umsonst. 

Am Anfang schleiche ich mich  
leise heran. 

Es ist alles nicht so schlimm. 


