
 

 

 

 

 

 

4. Juni - Tiere 

Auf unserem Planeten gibt es unzählige Tiere.  
Wir entdecken viele Tiere in der Natur (Insekten in der Wiese, Spinnen am Waldboden, Vögel in der Luft, 
Eichkätzchen auf den Bäumen, …), manche Kindergartenkinder haben Haustiere und wir sehen gerne 
den Pferden und Katzen auf dem Gelände zu. 

Oft sehen wir auch Spuren, die Tiere hinterlassen haben – ohne sie selbst gesehen zu haben. Dann 
erforschen wir Wissenswertes über diese Tiere auf andere Weise: 
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Tier des Jahres 2020: Der Maulwurf 

 

Auf der Wiese haben wir Erdhaufen 
gefunden. Was mag das wohl sein? 
Wer hat nur diese Erde 
hierhergebracht? 
Beim genaueren Betrachten 
(Wegschaufeln der Erde) ist ein Loch 
im Boden zu sehen.  

Einige Kinder wissen sofort, welches 
Tier hier seine Spuren hinterlassen hat: 
Der Maulwurf! Er ist Tier des Jahres 
2020. 

 

Hier 

https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/natur/maulwurf/-
/id=86822/nid=86822/did=520142/b7ijz0/index.html 

kannst du Wissenswertes über den Maulwurf erfahren.  

Und hier 

https://www.kindernetz.de/ich-kenne-ein-tier/tiereentdecken/reportage-maulwurf/-
/id=242684/nid=242684/did=376508/9d5xoa/index.html 

kannst du einem Maulwurf beim Graben zusehen.  
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Du kannst dich auch selbst in einen Maulwurf „verwandeln“ und 
nachempfinden, wie sich wohl ein Maulwurf beim Graben fühlt. 

„Maulwurfsturnen“: 
Der Maulwurf durch die Erde gräbt.  
Er gräbt am Tag und in der Nacht, 
er gräbt viele, viele Stunden. 
Gräbt rechts einen Gang,  
gräbt links einen Gang  
gräbt nach oben und nach unten. 
Schaut aus dem Maulwurfshügel raus –  
ist schnell verschwunden. 
Forme mit deinen Händen eine „Schaufel“ und bewege deine 
Arme. So kannst du so tun, als würdest du dich wie ein Maulwurf 
durch die Erde graben! 

 

Noch nicht genug? 
Breite doch eine 
braune Decke über einen Tisch und gegenüberstehende 
Sesseln!  
 

Schon sind der große Maulwurfshügel und ein Gang 
herbeigezaubert.  

Hier noch etwas Interessantes über dieses scheue Tier: 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-
sachgeschichte-wie-lebt-der-maulwurf-in-der-erde-100.html 
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Kreatives Gestalten 

 
Maulwurfhügel aus Papiermaché: 
 
Du brauchst:  
 

 Eierkartons oder Zeitungspapier 
 angerührten Kleister  
 etwas Wasser 
 ein größeres Gefäß 
 Pinsel  
 braune Farbe 

 
Durchführung:  
 
Zuerst darfst du den Eierkarton / das Zeitungspapier in kleine Stücke zerreißen.  
Dann mischt du die Papierstücke mit etwas Wasser und lässt sie ein wenig 
aufweichen. Ist das Papier nun weicher geworden, gib den Kleister dazu. Es 
soll eine geschmeidige weiche Masse entstehen.  
Nun kannst du aus dieser Masse einen Maulwurfhügel formen. 
Diesen musst du jetzt ungefähr 2 Tage trocknen lassen. In der Sonne geht es 
schneller.  
Ist der Hügel trocken, kannst du ihn noch mit brauner Farbe bemalen.  
 

                                     Und wer darf nun diesen Hügel bewohnen? 
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