
  

Auf Safari 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 

     
Steve Smallman, 
Übers.: Sandra Margineanu 

Ein Zebra als Ehrengast 
Loewe 
ISBN 978-3-7855-8527-6 
ab ca. 5 Jahren | Bilderbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

die Savanne Afrikas ist die Heimat vieler Tiere: Giraffe, 
Elefant, Löwe, Zebra, Flamingo und viele weitere gibt es hier 
zu entdecken. Hier sind unsere Leseempfehlungen und 
Aktionstipps! 

 

  

Fernglas basteln   
Schon beim Betrachten des Vorsatzbildes dieses witzigen 
Bilderbuchs wird man ein bisschen misstrauisch: Da 
schreibt ein äußerst hinterhältig grinsender Löwe nämlich 
einen Brief. Und gleich zu Beginn der Geschichte kommt der 
dann auch beim geschmeichelten Empfänger an. Das Zebra 
wird – als klügstes und wunderschönstes Tier der Savanne 
– ganz herzlich und als Ehrengast zum Festmahl seiner 
königlichen Hoheit, des Löwen, eingeladen. Super! Das 
Zebra ist begeistert und macht sich sofort an die 
Vorbereitungen. Aber vielleicht ist es doch ganz gut, dass 
sein Freund, der Elefant, offensichtlich noch etwas klüger 
ist … 
 

Hierfür benötigst du: zwei Papprollen, Kordel, Tonpapier, 
Flüssigkleber oder Heißkleber, Schere, evtl. Stifte. 
 
Zunächst klebst du zwei Papprollen aneinander und hältst 
diese zusammen, sodass der Kleber gut trocknen kann. 
Anschließend klebst du ein Stück Schnur an den Seiten 
deines Fernglases fest. Die Schnur sollte so lang sein, dass 
du dir das Fernglas gut um den Hals hängen kannst.  
Schneide nun aus dem Tonpapier ein Stück mit ca. den 
Maßen 7cm x 22 cm zurecht und 
gestalte es nach Belieben: z. B. 
mit Zebra- oder Tigerstreifen. 
Klebe es nun um die Papprollen. 
Diese dürfen dabei gerne noch 
etwas hervorschauen. 
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Die hässlichen Fünf 
Beltz & Gelberg 

ISBN 978-3-407-82305-2 
ab ca. 5 Jahren | Reim-Bilderbuch 

  

Tiere aus Handabdrücken 
 

 

Hierfür benötigst du: Pappe, Fingerfarbe, Filzstifte, Pinsel, 
Schere und evtl. Wackelaugen. 
Mit einem Pinsel und Fingerfarbe bemalst du eine deiner 
Hände. Deine bemalte Handfläche legst du nun auf eine 
Pappe und drückst alle Finger gut daran fest. Nachdem dein 
Handabdruck vollständig getrocknet ist, kannst du deinem 

Tier mit Filzstiften noch weitere 
passende Merkmale hinzufügen,  
z. B. Ohren, einen Schwanz, eine 
Mähne oder andere zutreffende 
Besonderheiten. 

 Ein neuer Morgen in der afrikanischen Savanne. Der 
prachtvolle Löwe krault sich das Fell, die Flamingos wissen 
selbst, wie schick sie aussehen, und der Kudu ist einfach 
cool. Aber dann passt in der Folge etwas einfach nicht ins 
perfekte Bild. Na, was denn wohl? Ein hässliches Tier 
natürlich! Und als dann das Gnu mit seinen stockdünnen 
Beinen, dem krummen Rücken und dem mickrigen 
Bärtchen am Kinn auftaucht, pflichtet man seiner Meinung, 
das hässlichste aller Tiere zu sein, spontan bei. Zumindest, 
bis man die Hyäne, den Geier, das Warzenschwein und den 
Marabu trifft … 

 


