
Sommerspaß

Die Sonne scheint, das Wetter ist warm, und unsere sigikid Tiere toben und spielen am Strand. Komm, 
wir besuchen sie und schauen, was sie machen! 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!

EndlichSommer - juhu! :)

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).

Du kannst das Suchbild auch für unser Kinderrätsel benutzen, das du ebenfalls auf unserem Blog 
für Kinder unter www.sigikid.de findest. Dort werden Präpositionen wie „vor“, „hinter“, „auf“ oder 
„in“ trainiert.

Gut zu wissen für Eltern:

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

Das alles und noch viel mehr findest du auf unserem 
Kids-Blog unter www.sigikid.de. Abonniere unseren 
kostenlosen Newsletter, um regelmäßig unsere 
Familienpost mit Spielen, Bastelbögen, Fingerreimen, 
Vorlesegeschichten und mehr per E-Mail zu erhalten.

Kinder-Blog Newsletter





Gedicht: Sommerspaß
Alle Tiere sind am Strand,

denn dort gibt es ganz viel Sand.

Dort kann man spielen, toben, lachen,
und tausend andere Dinge machen.

Der Fuchs spielt Ball mit einem Schaf,
der kleine Dino ist ganz brav.

Der kleine Pinguin teilt ein Eis mit Kroko,
das Eis schmeckt lecker nach Schoko.

Ein kleiner Bär badet in Würfeln aus Eis,
denn ihm ist heute wirklich heiß.

Der Pinguin mit der rot gestreiften Mütze
macht sich ebenfalls die Kühlbox zu nütze. 

Und schau mal, wer da schläft im Sand!
Ein Faultier – es ist ganz entspannt.

Der Walfisch badet in seinem Becken,
neben ihm spielt die kleine Maus Verstecken.

Und wo befindet sich der braune Bär?
Er mag Tauchen wirklich sehr!

Der Bär fand im Wasser einen Schatz,
zusammen mit seinem Freund, dem Spatz.

Die rote und die blaue Maus
bauten sich ein tolles Haus:

Eine richtige Burg mit Fahne oben.
Und schau, ein kleines Krokodil sitzt auch droben.

Kunterbunte Flossen hat der große, blaue Fisch,
er findet das Wasser wunderbar frisch.

Der Hase schaut sich alles an,
und fragt sich, mit wem er spielen kann.

Der Elefant schläft tief und fest,
ein Hund liegt auf dem Rüssel wie in einem Nest.



Und was ist auf dem Wasser los?
Ein weißes Einhorn – das ist famos!

Die kleine Maus fährt Wasserski,
langweilig wird ihr dabei nie.

So, jetzt siehst du, was unsere Tiere am Sandstrand machen,
bei ihnen gibt es immer viel zu lachen.

Zwei Fische schwimmen in der Ferne.
Und du, was machst du im Sommer gerne?

Jetzt bist du dran:

Wie viele Krokodile findest du auf unserem Bild?
(Antwort: Drei.)

Wie viele Mäuse entdeckst du?
(Antwort: Sechs. Zwei rote, eine blaue und drei graue.)

Wie viele Pinguine sind am Strand?
(Antwort: Zwei. Einer mit rot gestreifter und einer mit hellgrüner Mütze.)

Was reimt sich?

Mütze oder Schal – was reimt sich auf Wal?

Kino oder Theater – was reimt sich auf Dino?

Wohnung oder Haus – was reimt sich auf Maus?

Heiß oder Kalt – was reimt sich auf Eis?

Dose oder Flasche – was reimt sich auf Tasche? 

Kopf oder Knie – was reimt sich auf Wasserski?


