
Auf der Wiese
Gedicht, Suchspiel & Rätsel

Es ist schön warm und viele unserer sigikid Tiere sind nach draußen gerannt, um zu spielen, zu toben 
und zu lachen. In unserem Gedicht verraten wir dir, was auf der Wiese alles los ist. Findest du alle Tiere 
und Gegenstände, die im Gedicht vorkommen, auf dem Suchbild?

Achtung, im Anschluss ans Gedicht gibt es noch paar Rätselfragen für dich!

Wir haben das Suchbild auf einer extra Seite abgebildet, damit dein Kind es in der Hand  
halten kann, während ihm das Gedicht vorgelesen wird. (Einfach Seite 2 ausdrucken.)

Danach kann man aus dem Suchbild noch ein prima Puzzle basteln! Dazu wird das Bild  
auf Pappe geklebt und in ein paar Teile geschnitten – fertig.

Gut zu wissen für Eltern:

Gedichte dienen nicht nur der Unterhaltung - sie helfen Kindern, ihr Sprachgefühl zu 
entwickeln, ihren Wortschatz zu erweitern und auf die korrekte Aussprache von Lauten 
zu achten. Außerdem wecken sie den Spaß am Sprachrhythmus und unterstützen so die 
Sprachentwicklung von Kindern.

Los geht’s!





Gedicht: Auf der Wiese
Hurra, Hurra, es ist soweit
für die warme Jahreszeit.

Lass uns raus auf die Wiese gehen,
dort können wir so viele Sachen sehen.

Findest du all die Blumen auf dem Bild?
Sie wachsen wunderschön und wild.

Schmetterlinge fliegen fröhlich umher,
sie genießen das warme Wetter sehr.

Das Hasenmädchen mit dem grünen Kleid,
hebt seine Arme hoch und singt – man hört es weit.

Und schau mal, wie liebenswert!
Da drüben steht ein braunes Pferd.

Nanu, wer hat sich da versteckt?
Hast du die grüne Raupe schon entdeckt?

Der bunte Igel klatscht in seine Hände.
Er hat auf der Wiese Spaß ohne Ende.

Und siehst du, was der Fuchs hier macht?
Er riecht an einer Blume und er lacht.

Mit dem Ball spielen Frosch und Bär.
Das gefällt dem kleinen Käfer sehr.

Er findet das Ballspielen einfach toll.
Durch die Luft zu fliegen ist wundervoll!

Huch, was höre ich da für ein Schnattern und Lachen?
Es sind drei Gänse - sie wollen ein Wettrennen machen.

Und wer liegt da vorne auf dem grünen Gras? 
Das ist ein Bärenkind – wer kitzelt seine Nas‘?

Das zweite Bärenkind hat rosa Kleidung an.
Ein roter Käfer fliegt zum Spielen heran.

Alle Tiere haben so viel Spaß:
Sie rennen, toben, lachen und spielen im Gras.

Am Himmel ziehen die Wolken in die Ferne.
Und du, was machst du draußen gerne?



Jetzt bist du dran:

Wie viele Blumen findest du auf dem Bild?

lila Blumen rosa Blumen

Was reimt sich?

weiße Blumen gelbe Blumen

„Himmel“ oder „Erde“ – 
was reimt sich auf „Pferde“?

„Esel“ oder „Kuh“ – 
was reimt sich auf „Schuh“?

„Zahnbürste“ oder „Spiegel“ – 
was reimt sich auf „Igel“?

„Apfelsine“ oder „Melone“ – 
was reimt sich auf „Biene“?

„Stall“ oder „Bauernhof“ – 
was reimt sich auf „Ball“?

„Nase“ oder „Fuß“ – 
was reimt sich auf „Hase“?



Welche Farben haben die Gänse?

Wie würde deine Lieblingsgans aussehen?
Male sie aus!


