
Hallo Kinder, 

 

wir freuen uns über euren Besuch! 

Wir alle wohnen hier: 

 

 
 

 

Hasi und Hasi 
Walli, Fanny, Zicke, Emma und 

Xaver 

 

 
 

 

 

Luna Genovefa 

 

Hasi und Hasi sind Kaninchen. Sie leben in einem ganz großen Käfig im 

Garten. Dort können sie rennen, spielen und buddeln. Das ist ganz wichtig, 

sonst werden sie krank. 

Die Schafe sind jetzt auf einer großen Wiese. Dort können sie herumlaufen 

und fressen. Das gefällt ihnen sehr gut. 

Luna ist ein Schäferhund. Sie passt auf alle Tiere und Frauchen Petra auf. 

Gerne ist sie im Garten und spielt mit dem Ball. Jeden Tag will sie mit 

Frauchen spazieren gehen. 



Die Esel 

 

 
 

Ich bin die Mama und heiße Lieselotte 

 

 
 

 

Hannes Frieda 

 

Esel leben eigentlich in Afrika. Da ist es trocken 
und warm. Es gibt nicht viel zu fressen. Sie 
müssen den ganzen Tag weit laufen um satt zu 
werden. 
 
Hier in Deutschland ist alles grün, weil es oft 
regnet und die Wiesen wachsen können. Ein 
Esel würde den ganzen Tag leckeres grünes 
Gras fressen. Er würde ganz dick und krank 
werden. 
 
Das wäre so, wie wenn ihr den ganzen Tag nur 
Schokolade, Gummibärchen und Eis essen 
würdet. 
 

 



Deshalb muss man darauf achten, dass Esel 
ganz viel Heu und Stroh zu essen bekommen.  

 

Ab und zu bekommen sie Gras, einen Apfel 
oder eine Möhre. Gerne nagen Esel an Ästen 
und knabbern die Rinde weg. 

 

Wenn ihr irgendwo einen Esel seht, dürft ihr ihn 
nicht einfach füttern!  
Ein Esel vergisst manchmal, was er essen darf 
und was nicht.  
Wenn ihm ganz schlecht wird, kann er es nicht 
einfach ausspucken.  
Dann wird er schlimm krank und muss sogar in 
ein Eselkrankenhaus. 

 

Ihr habt bestimmt schon gehört, dass manche 
Leute sagen ein Esel sei dumm und stur.  
Das stimmt gar nicht.  
Ein Esel ist ganz schlau!  
Wenn ein Esel spazieren geht und etwas sieht 
oder hört was er nicht kennt, bleibt er stehen.  
Er überlegt, ob es gefährlich ist oder nicht.  
 

 

Esel können besser hören wie wir. Wenn ein 
Esel in Marschalkenzimmern schreit, dann kann 
das Lieselotte hier hören! 

 

Wenn wir uns begrüßen sagen wir „Guten 
Tag“ und geben uns die Hand. Ein Esel kann 
das nicht. Er beschnuppert uns und riecht wer 
wir sind.  

 



Esel wollen unbedingt mit anderen Eseln 
zusammenleben. Sie spielen gern miteinander 
oder knabbern sich gegenseitig den Rücken.  

 

Esel können nicht wie wir reden. 

 

Wenn ein Esel wütend ist, legt er die Ohren 
ganz an und streckt den Kopf nach vorne. Das 
heißt: „Lass mich in Ruhe und gehe weg.“ 

 

Hat ein Esel Angst, dann kneift er seinen 
Schwanz so zwischen die Beine, dass man ihn 
fast nicht mehr sieht. 

 

Ist ein Esel neugierig und freundlich, dann stellt 
er die Ohren und schaut ganz freundlich. 

 

Wie bei Pferden auch, darf man sich nie hinter 
einen Esel stellen. Er kann erschrecken und 
ausschlagen! Das tut fürchterlich weh. 

 

Ein Esel mag Ruhe und Freundlichkeit. Er mag 
es gar nicht, wenn wir Menschen ungeduldig 
und hektisch sind. Ihr bestimmt auch nicht, 
oder?  

So wie ihr auch, will ein Esel ganz viel lernen. 
Ihm wird sonst ganz schnell langweilig und er 
wird krank.  

 



Ein kleiner Esel muss zuerst lernen, wie man 
sich anständig benimmt.  

 

Frieda ist jetzt 1 Jahr  alt und lernt, dass wir 
Menschen ganz lieb zu ihr sind und sie vor uns 
keine Angst haben muss.  

 

Sie trinkt immer noch manchmal Milch bei ihrer 
Mama aus dem Euter. 
Jetzt hat sie Zähne und ihre Mama zeigt ihr, 
was man fressen kann und was nicht gut oder 
sogar giftig ist.  
Genau wie bei euch auch! Eure Mama hat euch 
auch erst Milch gegeben. Als ihr eure ersten 
Zähne bekommen habt, hat sie euch gezeigt, 
was man essen kann. 

 

Hannes ist jetzt zwei Jahre   alt  und ist 
sozusagen im „Kindergarten“. Er muss jetzt 
lernen wie er brav spazieren geht, nicht einfach 
auf die Straße rennt und Menschen nicht zwickt. 

 

Wenn er das kann, lernt er einen Korb auf dem 
Rücken zu tragen. So kann er mit mir einkaufen 
gehen und die Sachen nach Hause tragen. 

 

Lieselotte ist jetzt 5 Jahre alt und erwachsen. 
Sie kümmert sich um ihre kleine Frieda und 
passt auf sie auf. 

 

 

 

 

  



Ein kleines Quiz für die Grundschüler 

 
Wo leben Esel eigentlich? 
 

 

 
Was fressen Esel? 
 

 

 
Wie begrüßt uns ein Esel? 
 

 

 
Was bedeutet es, wenn ein 
Esel die Ohren ganz anlegt 
und den Kopf nach vorne 
streckt? 
 

 

 
Was mag ein Esel 
überhaupt nicht leiden? 
 

 

 
Was macht Frieda auf dem 
Bild? 

 

 

 

 

 

 



Ein kleines Quiz für Kindergartenkinder 

 
Was fressen Esel? 
 

    

 

  
 
 

 
Was macht Frieda auf dem Bild? 

 

 
 

 
Schau dir Hannes an. Wo sind 
denn seine: 
 

Ohren 
 

Hufe 
 

Schwanz 

 

 


