


1. gemeinsames Lesen mit 
 
2. gemeinsames Lesen mit Text 
 
3. Vorlesen / alleine Lesen



„Hallo, ich bin der           . 
 
Ich lebe in meinem            im            .“

Der           isst gerne          . 
 
Aufräumen mag der               nicht. 
 
Der          in der             stinkt.

„Hier will ich nicht bleiben!“

Fuchs 
 

Haus        Wald

Fuchs                  Fisch

Fuchs

Müll             Küche 



„Hallo, ich bin der           . 
 
Ich lebe in meinem           im                .“

Der Fuchs isst gerne              . 
 
Aufräumen mag der              nicht. 
 
Der         in der KÜCHE stinkt.

„Hier will ich nicht bleiben!“



„Hallo, ich bin der                  . 
 
Mein            ist sehr sauber.“ 

„Hier will ich nicht bleiben!“

Das                 glänzt in der              .  
 
Beim                        ist es ordentlich.  
 
Es gibt leckeren                . 
 
Niemand besucht den                       in seinem           .

Waschbär 
 
 Haus

Fenster                     Sonne

Waschbären

Kuchen

Waschbären               Haus 



„Hallo, ich bin der               . 
 
Mein            ist sehr sauber.“ 

Das            glänzt in der            .  
  
Beim                ist es ordentlich.  
 
Es gibt leckeren                . 
 
Niemand besucht den                  in seinem            .

„Hier will ich nicht bleiben!“



Auf dem           stolpern der                
und der                    . 
 
Sie fallen auf den Boden neben dem        . 
 

„Aua, das war mein         !“ ruft der           . 
 
„Tut mir leid. Ich suche ein neues           .“ 
spricht der                 . 

„Lass uns zusammen suchen!“ sagen beide.

Weg                      Fuchs 
Waschbär

See

Fuß                  Fuchs 

                           Haus
Waschbär



Auf dem             stolpern der              und  
 
der             . 
 
Sie fallen auf den Boden neben dem           . 
 

„Aua, das war mein              !“ ruft der            . 
 
„Tut mir leid. Ich suche ein neues           .“  
 
spricht der              . 

„Lass uns zusammen suchen!“ sagen beide.



Sie laufen auf dem          und sehen einen        , 
einen             und ein          . 
 
Im          lebt die          .

Weg                            See
Baum              Loch

Loch               Maus



Sie laufen auf dem          und sehen einen           ,  
 
einen        und ein            . 
 
Im            lebt die            .



„Hallo           , wir suchen ein           . 
 
Wohnst du in dem          ?“ fragt der             .

Schnell geht die             in ihr          . 
 
Die             ist klein.  
 
Ihr            ist klein.

Maus                     Haus

Loch                 Fuchs

Maus         Haus

Maus

Haus



„Hallo            , wir suchen ein           . 
 
Wohnst du in dem           ?“ fragt der           .

Schnell geht die                in ihr          . 
 
Die               ist klein.  
 
Ihr          ist klein.



Der             und der                  schauen in das          .  
 

Das           der            ist zu klein. 
 

„Hier wollen wir nicht bleiben!“

Fuchs              Waschbär                       Loch

Haus        Maus



Der            und der             schauen in das        .  
 

Das           der               ist zu klein. 
 

„Hier wollen wir nicht bleiben!“



„Das ist kein           für uns. Wir brauchen                und einen             .“ sagt  
 
der                 .

Sie laufen auf dem            und sehen ein           , einen             und 
einen        . 
 
Am         wohnt der               .See               Frosch

Weg                       Loch Baum
See

Haus Fenster Tisch

Waschbär 



„Das ist kein          für uns. Wir brauchen          und einen               .“   
 
sagt der               .

Sie laufen auf dem            und sehen ein         , einen          und 
 
einen         . 
 
Am            wohnt der            .



„Hallo              , wir suchen ein          . 
 
Wohnst du am        ?“ fragt der              .

Der               springt aus dem              . 
 
Er lebt auf einem           . 
 
Das                ist nass. 

Frosch                       Haus

See                    Fuchs

Frosch                         Wasser

Blatt

Wasser



„Hallo                , wir suchen ein          . 
 
Wohnst du am             ?“ fragt der              .

Der             springt aus dem              . 
 
Er lebt auf einem          . 
 
Das          ist nass. 



Das          ist nass. 
 
„Das ist kein          für uns. Wir brauchen ein            .“  
 
spricht der           . 

„Hier wollen wir nicht bleiben!“ sagt  
 
der                 .

Haus

Haus                                        Bett

Fuchs

Waschbär



Das           ist nass. 
 
„Das ist kein        für uns. Wir brauchen ein              .“  
 
spricht der            . 

„Hier wollen wir nicht bleiben!“ sagt  
 
der              .



Sie laufen auf dem           und sehen einen           , ein            
 
 
und einen              . 
 

Weg                          See         Loch 

Baum



Sie laufen auf dem           und sehen einen            , ein          und  
 
einen         .



„Was war das?“ fragt der              . 
 

Der                      zeigt nach oben. 
 

Auf einem         auf dem                sitzt der           .

Fuchs 

Waschbär 

Ast               Baum               Rabe



„Was war das?“ fragt der           . 
 

Der               zeigt nach oben. 
 

Auf einem          auf dem         sitzt der            .



„Hallo           , wir suchen ein         .  Lebst du  
 
auf dem            ?“ fragt der            . 
 
 
 
Der            zeigt sein            . 
 
Er wohnt ganz oben im            . 

Rabe                        Haus

Baum                    Fuchs

Rabe                   Nest

Baum



„Hallo           , wir suchen ein         .  Lebst du  
 
auf dem            ?“ fragt der             . 
 
 
 
Der            zeigt sein              . 
 
Er wohnt ganz oben im         .



„Das ist kein            für uns. Wir brauchen eine             .“  
 
spricht der            . 

Im            von der            , vom                   und vom            
wollen sie nicht leben.  
 
Der             und der                    suchen ein eigenes          .

Haus                                        Lampe

Fuchs

Fuchs              Waschbär                               Haus 

Haus              Maus Frosch                  Raben



„Das ist kein          für uns. Wir brauchen eine            .“  
 
spricht der              . 
  
Im            von der             , vom           und vom             wollen 
sie nicht leben.  
 
Der              und der               suchen ein eigenes          .



Am Ende des               entdecken der             und der                     ein           . 
 
„Das ist ein schönes            .“ spricht der                     . 
 
Das              ist leer. 
 
„Lass uns hinein sehen!“ sagt der              . 

Weges                     Fuchs            Waschbär       Haus 

Haus                    Waschbär

Haus

Fuchs 



Am Ende des            entdecken der              und der               ein           . 
 
„Das ist ein schönes         .“ spricht der                 . 
 
Das          ist leer. 
 
„Lass uns hinein sehen!“ sagt der            . 



Gestalte das Haus vom Fuchs und vom Waschbären. 
 
Wie stellst du dir ihr Haus vor? Was wünschen sich die beiden 
in ihrem Haus? 





Gestalte das          vom           und vom              . 
 
Wie stellst du dir ihr        vor? Was wünschen sich die beiden 
 
in ihrem         ? 





„Hier ist es aber schön!“ sagt der            .  
 
Das ist unser           .  
 
 

„Hier wollen wir bleiben!“

Fuchs

Haus



„Hier ist es aber schön!“ sagt der             .  
 
Das ist unser           .  
 
 

„Hier wollen wir bleiben!“



„Hallo, ich bin der           . 
 
Ich lebe in meinem            im            .“

Der           isst gerne          . 
 
Aufräumen mag der               nicht. 
 
Der          in der             stinkt.

„Hier will ich nicht bleiben!“

Fuchs 
 

Haus        Wald

Fuchs                  Fisch

Fuchs

Müll             Küche 



„Hallo, ich bin der                  . 
 
Mein            ist sehr sauber.“ 

„Hier will ich nicht bleiben!“

Das                 glänzt in der              .  
 
Beim                        ist es ordentlich.  
 
Es gibt leckeren                . 
 
Niemand besucht den                       in seinem           .

Waschbär 
 
 Haus

Fenster                     Sonne

Waschbären

Kuchen

Waschbären               Haus 



Auf dem           stolpern der                
und der                    . 
 
Sie fallen auf den Boden neben dem        . 
 

„Aua, das war mein         !“ ruft der           . 
 
„Tut mir leid. Ich suche ein neues           .“ 
spricht der                 . 

„Lass uns zusammen suchen!“ sagen beide.

Weg                      Fuchs 
Waschbär

See

Fuß                  Fuchs 

                           Haus
Waschbär



Sie laufen auf dem          und sehen einen        , 
einen             und ein          . 
 
Im          lebt die          .

Weg                            See
Baum              Loch

Loch               Maus



„Hallo           , wir suchen ein           . 
 
Wohnst du in dem          ?“ fragt der             .

Schnell geht die             in ihr          . 
 
Die             ist klein.  
 
Ihr            ist klein.

Maus                     Haus

Loch                 Fuchs

Maus         Haus

Maus

Haus



Der             und der                  schauen in das          .  
 

Das           der            ist zu klein. 
 

„Hier wollen wir nicht bleiben!“

Fuchs              Waschbär                       Loch

Haus        Maus



„Das ist kein           für uns. Wir brauchen                und einen             .“ sagt  
 
der                 .

Sie laufen auf dem            und sehen ein           , einen             und 
einen        . 
 
Am         wohnt der               .See               Frosch

Weg                       Loch Baum
See

Haus Fenster Tisch

Waschbär 



„Hallo              , wir suchen ein          . 
 
Wohnst du am        ?“ fragt der              .

Der               springt aus dem              . 
 
Er lebt auf einem           . 
 
Das                ist nass. 

Frosch                       Haus

See                    Fuchs

Frosch                         Wasser

Blatt

Wasser



Das          ist nass. 
 
„Das ist kein          für uns. Wir brauchen ein            .“  
 
spricht der           . 

„Hier wollen wir nicht bleiben!“ sagt  
 
der                 .

Haus

Haus                                        Bett

Fuchs

Waschbär



Sie laufen auf dem           und sehen einen           , ein            
 
 
und einen              . 
 

Weg                          See         Loch 

Baum



„Was war das?“ fragt der              . 
 

Der                      zeigt nach oben. 
 

Auf einem         auf dem                sitzt der           .

Fuchs 

Waschbär 

Ast               Baum               Rabe



„Hallo           , wir suchen ein         .  Lebst du  
 
auf dem            ?“ fragt der            . 
 
 
 
Der            zeigt sein            . 
 
Er wohnt ganz oben im            . 

Rabe                        Haus

Baum                    Fuchs

Rabe                   Nest

Baum



„Das ist kein            für uns. Wir brauchen eine             .“  
 
spricht der            . 

Im           von der            , vom                   und vom              
wollen sie nicht leben.  
 
Der             und der                    suchen ein eigenes          .

Haus                                        Lampe

Fuchs

Fuchs              Waschbär                               Haus 

Haus               Maus Frosch                  Raben



Am Ende des               entdecken der             und der                     ein           . 
 
„Das ist ein schönes            .“ spricht der                     . 
 
Das              ist leer. 
 
„Lass uns hinein sehen!“ sagt der              . 

Weges                     Fuchs            Waschbär       Haus 

Haus                    Waschbär

Haus

Fuchs 



Gestalte das Haus vom Fuchs und vom Waschbären. 
 
Wie stellst du dir ihr Haus vor? Was wünschen sich die beiden 
in ihrem Haus? 





„Hier ist es aber schön!“ sagt der            .  
 
Das ist unser           .  
 
 

„Hier wollen wir bleiben!“

Fuchs

Haus



Wörter zu den Bildern:
Fuchs 
 
Haus 
 
Wald 
 
Fisch 
 
Müll 
 
Waschbär  
 
Fenster 
 
Sonne

Kuchen 
 
Weg 
 
See 
 
Fuß 
 
Baum 
 
Loch 
 
Maus 
 
Tisch  
 
Frosch

Wasser 
 
Blatt 
 
Bett 
 
Ast 
 
Rabe 
 
Nest 
 
Lampe 
 



Impressum:  
 
Kaufmann Lena & Nagler Annalena  
 
Külsheim, Würzburg - 2021 
 
QUELLEN: 
 
https://www.kdanmobile.com/animation-desk 
 
https://pixabay.com/photos/fuchs-animal-world-wild-animal-5303221/ 
 
https://pixabay.com/photos/raccoon-animal-wildlife-forest-1905528/ 
 
https://pixabay.com/photos/frog-green-green-frog-pond-water-1530803/ 
 
https://pixabay.com/de/illustrations/pfeil-handarbeit-links-rechts-2079328/


