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Leseclub Frensdorf

Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe der Zeitung von Studierenden für den Leseclub 
Frensdorf: aktuell LESENSWERT geht es um Tiere.
Am 20.1.2016 kommt der Autor Michael Stavarič zu Besuch in den 
Leseclub und in seinen Büchern begegnen euch auch einige Tiere.
Seid gespannt!

Gaggalagu
von Michael Stavarič
Wie viele Tiere kennst du eigentlich? Und 
weißt du auch von allen Tieren, welche Laute 
sie von sich geben? 
In Deutschland macht der Hahn nämlich 
kikeriki, in Frankreich kräht er cocorico, in 
Schweden weckt er die Hühner mit einem 
lauten kuckeliku – und in Island?  
Da kräht er GAGGALAGU!
Witzige Geschichten zu verschiedenen 
Tieren und ihren Tönen und Lauten rund um 
die Welt erwarten dich in diesem Buch mit 
vielen Bildern. Schau rein und rate gemein-
sam mit deinen Freunden oder Geschwis-
tern, welche Töne zum Beispiel ein Hahn  
in England von sich gibt!
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Für die leckeren Sternkekse brauchst du:
•	 Sternchen	Ausstechform
•	 Backpapier
Für den Teig:
•	 150g	Weizenmehl
•	 1	Messerspitze	Backpulver
•	 50g	Zucker
•	 1	Päckchen	Vanillin-Zucker
•	 100g	weiche	Butter

Zubereitung:
Belege zuerst das Backblech mit Backpapier 
und heize den Backofen vor. 
Ober-/Unterhitze: 180°C oder Heißluft: 160°C
Dann kannst  du auch schon mit dem 
Plätzchenteig beginnen. 

Mische dazu das Mehl mit Backpulver in einer 
Rührschüssel. Füge dann die übrigen Zutaten 
hinzu und vermenge alles gut mit einem Mixer. 
Rolle anschließend den Teig etwa ½ cm dick 
auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus. 
Nun kannst du auch schon deine Sternchen 
ausstechen und sie auf das Backblech legen 
und backen.
Nach ungefähr 12 Minuten sind Mathildas 
zuckersüße Kekse fertig. 
Du kannst sie nun ganz nach Lust und Laune 
mit Schokoguss und Streuseln verzieren,  
selbst vernaschen oder auch zu Weihnachten 
verschenken!

Mathildas zuckersüßes 
Sternenrezept

Michael Stavarič:   
Mathilda will zu den 
Sternen
Wie schmecken 
Sterne?  
Diese Frage 
stellt sich auch 
das kleine 
Schweinchen 
Mathilda, das 
allzu gerne 
einmal ein 
Stück von 
einem Stern abbeißen würde. 
Jeden Abend schaut Mathilda 
zum Himmel und überlegt, 
wie sie einen  Stern erreichen 
könnte. Die anderen Tiere auf 
dem Bauernhof haben viele 
gewagte und gefährliche Ein-
fälle, doch jedes Abenteuer 
scheitert. Erst durch einen 
Neuzugang am Bauern-
hof kommt Mathilda ihrem 
Traum sehr nahe, wenn auch 
anders als erwartet.  
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Lach dich kaputt!
Stehen zwei Schafe auf der Wiese.  
Sagt das eine: „Määäh“.  
Sagt das andere: „ Määäh doch selber!“.
 
Wieso haben Giraffen so einen langen 
Hals?  
Weil ihre Füße stinken.

Treffen sich zwei Fische im Meer.  
Sagt der eine: „Hi!“.  
Sagt der andere: „Wo?“.

Was macht eine Spinne, die sich ärgert? 
Sie geht an die Decke.

Wie bekommt man einen Elefanten  
in eine Telefonzelle?  
Tür auf, Elefant rein, Tür zu.

Warum trägt ein Elefant blaue Sport-
socken?  
Die rosafarbenen sind schmutzig.
 
Sitzen zwei Kühe im Baum und stricken. 
Plötzlich fliegt ein Pferd vorbei.  
Sagt die eine Kuh zur anderen:  
„Sachen gibt’s…“.

Tierwitze

„Ich bin ein sehr kleines Tier und lebe unter der Erde. Dort ist es sehr dunkel und kühl - das gefällt mir. Ich kann 
mich in meinen Gängen gut fortbewegen, obwohl ich keine Beine habe. Am liebsten fresse ich verrottetes Laub. 
Doch	ich	muss	selbst	auch	gut	aufpassen,	denn	der	Igel	oder	der	Vogel	jagen	mich.	

Ich bin ein _____________________________________________________.“

„Ich liebe den Herbst, da ist es meistens noch warm und ich finde viel Fressen. Das ist gut, da ich mir einen kleinen 
Wintervorrat anschaffe, am liebsten mit Nüssen. Ich wohne in Nestern, die man Kobeln nennt, hoch oben in den 
Bäumen. Darin ist es kuschelig warm. Doch auch mein braunes Fell wärmt mich. Ich bin ein sehr geschickter Klet-
terer! Mein buschiger, ca. 20 cm langer Schwanz hilft mir beim Balancieren.

Ich bin das ______________________________________________________.“

„Ich lebe in Grassteppen in Afrika und liebe das heiße Klima. Ich fresse gerne Akazienblätter, davon oft 30 kg am 
Tag. Sicher weißt du, dass ich einen sehr langen Hals habe, um an die obersten Blätter der Akazienbäume zu kom-
men. Ich wiege ungefähr so viel wie ein kleines Auto und kann bis zu 6m groß werden. Mein Fell ist hellbraun und 
mit dunklen Flecken übersät.

Ich bin eine ______________________________________________________.“

A _______________________ B _______________________

C _______________________ D _______________________

Tierrätsel

A

B

C

D

Verbinde die passenden Teile der Tiere! 
Weißt du auch, wie sie heißen?

Findest du heraus, welches Tier hier gerade von sich erzählt? 



Kreuze an, was auf dich zutrifft: 
Frage 1
Der coole Junge in deiner Clique kritisiert dich vor den 

anderen und du findest es ungerecht. Wie reagierst du?

Ich sage nichts dazu, aber werde es ihm ewig 

nachtragen. Irgendwann kann ich es ihm sicher 

heimzahlen. (5) 

Ich werde frech und frage ihn, mit welchem Recht 

er glaubt mir so etwas sagen zu können. (3) 

Ich treffe mich nicht mehr mit der Gruppe. (7) 

Ich antworte ihm mutig, dass ich es ungerecht 

finde und er in so einem Team nicht mit mir reden 

braucht. (1)

Ich maule zurück und fange einen Streit an. (2) 

Ich warte, bis er weg ist und lästere mit den 

anderen dann hinter seinem Rücken über ihn. (4)

Ich stimme ihm trotzdem zu und verspreche, es in 

Zukunft besser zu machen. (6) 

Frage 2
Wo würdest du am liebsten wohnen?

In einem Haus mit tollem Ausblick. (2)

In einem gemütlichen Haus mit viel Naschereien. (4)

In einem Baumhaus. (3)

Mir egal, ich mag es überall. (5)

In	einer	schicken	Villa.	(1)

In einer Waldhütte. (6)

In einer Wohnung in einem Hochhaus. (7)

Frage 3
Du bist mit der Hausaufgabe bereits fertig, dein 

Banknachbar will dich überreden, auch seine Aufgaben zu 

erledigen. Wie reagierst du?

Ich sage: Nein. (1)

Ich frage ihn genervt, was er sich eigentlich dabei 

denkt. (2)

Ich tue ihm den Gefallen, weil ich das sowieso 

schneller erledige als er. Dafür lasse ich mich von 

ihm zu einem Eis einladen. (4)

Ich mache seine Hausaufgabe, sage ihm aber, dass 

das eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre. (5)

Ich handle mit ihm aus, dass er das nächste Mal 

meine Deutschhausaufgabe übernimmt. (3)

Ich mache es gerne, weil er mein Freund ist. (6)

Ich nehme seine Hausaufgabe mit, lasse sie aber 

liegen, dann bekommt er Ärger am nächsten Tag. 

(7)

Frage 4
Was isst du am liebsten?

Sushi (3)

Suppe (5)

Gulasch (6)

Fischstäbchen (7)

Steak mit Pommes (1)

Lammspieße (2)

Bratwurst mit Kartoffelsalat (4)

Frage 5
Wie sieht dein perfektes Wochenende aus?

Einkaufen gehen und danach ins Kino. (3)

Gemütlich faulenzen, Fernsehen und viel Spaß 

haben. (5)

Schlafen, Filme schauen und Freunde treffen. (6)

Allein zu Hause sein. (7)

Viel	Essen	und	viel	Ruhe.	(1)

Spannende Spiele, Filme, egal was, Hauptsache 

spannend. (2)

Geburtstagsfeiern, Familienfeste, Feste allgemein. (4)

Welches Tier bist du?



Ergebnis 
Zähle, wie häufig du welche Zahl als Ergebnis bekommen hast. Die am häufigsten vorkommende Zahl ist dein persönliches Ergebnis.  
Unten siehst du, welches Tier am besten zu dir passt.

Löwe (1): Man nennt ihn zu Recht König der Tiere. Kaum ein Tier hat so viel Mut. Und wenn ein Löwe erst mal in Fahrt ist, kann ihn nichts und 
niemand stoppen. Probleme löst der Löwe mit seiner Pranke. Er liebt Gegner, die nicht sofort weglaufen, die sich das Gebrülle länger anhören und 
sogar ein wenig gegenhalten. 
Tiger (2): Tiger sind die größten und stärksten Raubkatzen der Erde. In ihnen hat sich Temperament perfekt mit Eleganz und Kraft verbunden.  
Sie sind Einzelgänger, die durch riesige Jagdreviere schleichen. Probleme lösen menschliche Tiger auf eine sehr moderne Art: Sie schlagen zu,  
wenn es der andere am wenigsten erwartet. 
Leopard (3): Leoparden machen immer eine gute Figur, treten elegant auf und hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck. Obwohl sie sich  
am liebsten von jeder öffentlichen Aufmerksamkeit fernhalten würden, können sie einfach nicht unauffällig sein. Probleme geht der Leopard  
sehr vorsichtig und zögerlich an. 
Bär (4): Bären wollen eigentlich nur ihre Ruhe haben und würden Kämpfe am liebsten vermeiden. Sie greifen nur an, wenn ihnen nichts anderes 
übrig bleibt. Am liebsten haben sie ihre Ruhe und schlafen erst mal eine Nacht drüber, bevor sie über etwas Wichtiges eine Entscheidung treffen. 
Probleme sind dem Bären fast immer egal.
Elefant (5): Elefanten sind die größten noch lebenden Landtiere. Sie sind Pflanzenfresser, nachdenklich und zurückhaltend. Oft wirken sie nach 
außen hart, sind im Gegenteil aber sehr sensibel und vergessen nie etwas. Probleme löst der Elefant durch beharrliches Abwarten, denn er hat  
erkannt, dass die meisten Probleme von selbst verschwinden, wenn man lange genug wartet. 
Hund (6): Hunde sind gelehrig und leben gerne im Rudel. Sie lieben die Harmonie und gehen Konflikten aus dem Weg - aber sie werden auch 
selten angegriffen. Hunde sind immer nett und freundlich. Ihre wichtigste Eigenschaft ist die absolute Treue und Loyalität gegenüber der Familie  
und den Freunden.
Katze (7): Katzen sind selbstständig und eigensinnig. Sie können ebenso anhänglich wie selbstständig sein, ebenso reizbar wie verspielt. Katzen 
lösen nicht gerne Probleme, sie beachten sie einfach nicht. Wenn das Problem nicht verschwindet, beauftragen sie andere, eine Lösung zu finden. 
Katzen sind außerdem sehr selbstständig und lieben alles Neue und Technische. 

Frage 6
Wie reagierst du, wenn du wütend wirst?

Ich bringe andere auch zur Wut. (3)

Ich lass es an ein paar Schwächeren aus. (6)

Ich laufe fauchend davon. (7)

Ich brülle alle an. (1)

Ich lass die Fetzen fliegen. (2)

Ich schreie. (4)

Ich bleibe nach außen ruhig, aber koche innerlich 

vor Wut. (5)

Frage 7
Wovor hast du am meisten Angst?

Mich vor meinem Freunden zu blamieren. (4)

Mich in der Klasse zu blamieren. (5)

Dass andere böse auf mich sin. (3)

Fällt mir nichts ein. (1)

Vor	Gewitter	oder	Naturkatastrophen.	(2)

Das mich niemand mehr mag. (6)

Eingesperrt zu sein. (7)

Frage 8
Welchen Sport machst du am liebsten?

Wandern (2)

Schwimmen (1)

Kampfsport (3)

Joggen (7)

Boxen (4)

Fußball (6)

Kraftsport (5)

Frage 9
Wie löst du Konflikte mit anderen?

Ich warte, bis sich der Konflikt von selbst löst. (4)

Ich warte ab, bis der andere auf mich zukommt. (6)

Ich gehe dem Konflikt aus dem Weg, aber  

vergesse ihn nicht. (5)

Ich suche sofort die Konfrontation. (2)

Ich trete meinem Gegner mutig gegenüber. (1)

Ich versuche den Streit weiter anzuheizen. (3)

Ich werde laut und trage den Streit offen aus. (7)

Frage 10
Worüber regst du dich am meisten auf?

Lärm (5)

Plötzliche Überraschungen (6)

Schlechtes Wetter (7)

Wenn andere schönere Spielsachen haben. (1)

Wenn du in gefährliche Situationen gerätst. (2)

Ich rege mich kaum über Dinge auf. (4)

Ich rege mich ständig auf. (3)



Bastelanleitung für  
  deine tolle Tiermaske
Bastelanleitung für  
  deine tolle Tiermaske
Du brauchst:
•	 1 Pappteller
•	 Schere, Kleber
•	 Tesafilm
•	 Wachsmalkreiden/Ölkreiden
•	 Schwarzer Filzstift, Bleistift
•	 Graues und rosa Bastelpapier 
•	 Gummiband
•	 Locher

Schritt 1: Augen ausschneiden

Zum Messen des Augenabstandes gibt es einen Trick:  
Zeigefinger und Mittelfinger so weit wie möglich spreizen,  
auf die Maske legen und die Punkte markieren.  
Dann kannst du die Augen ausschneiden.

Schritt 2: Maske bemalen

Bemale die Maske mit den Wachsmalkreiden und dem Filzstift.

Schritt 3: Ohren und Nase ankleben

Nun schneidest du zwei große Kreise für die Ohren aus grauem Papier aus.  
Tipp: Wenn du Hilfe dabei brauchst, einen schönen Kreis zu zeichnen, kannst du einen kleinen 
Blumentopf oder eine kleine Schale nehmen und diese mit einem Bleistift umranden. 
Dann brauchst du noch drei kleine Kreise aus rosa Papier für die Nase und die Ohren. 
Befestige die Ohren auf der Rückseite deiner Maske mit Tesafilm und Kleber.

Schritt 4: Gummi befestigen

Mit dem Locher kannst du unterhalb der Ohren zwei Löcher links und rechts in die Maske  
stechen.  
Daran kannst du den Gummi befestigen. 

 
Und fertig ist deine persönliche Mausmaske! 
Natürlich kannst du dir auch ein anderes Tier basteln!


