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Ein Vogel ohne Flügel

Der Kiwi ist ein Laufvogel. Er
hat kräftige Beine entwickelt.
Mit denen kann er kilometer-
weit laufen.
Kiwis besitzen viele einzigarti-
ge Eigenschaften. Sie sind
die einzigen Vögel, die ihre
Nasenlöcher an der Spitze
des Schnabels haben. Ihr
Geruchssinn ist hoch ent-
wickelt. Außerdem besitzen
Kiwis Tastfedern, ähnlich den
Schnurrhaaren von Katzen.
Die Eier der Kiwis sind groß.
Ein Kiwi-Ei ist etwa sechsmal
so groß wie ein Hühnerei,
obwohl beide Vögel etwa
gleich groß sind. Wenn ein

Kiwi-Küken schlüpft, ist es
schon sehr groß und kommt

nach kurzer Zeit allein
zurecht.

www.nordschleswiger.dk

DerNordschleswiger
Kiwis gibt es nur in Neuseeland in freier Natur. In ihrer Heimat sind die Tiere bei den 
Menschen sehr beliebt, aber auch bedroht.

Aus dem dunklen Ei wird der große Laufvogel Emu schlüpfen. Im kleinen Ei
in der Mitte wächst ein Huhn heran, das so groß ist wie ein Kiwi. Das weiße Ei
vom Kiwi ganz rechts ist aber genau so groß wie das vom Emu.

GROSSE EIER UND KRÄFTIGE BEINE: DIE BESONDERHEITEN DES KIWIS



Vokabeln

„Ein Vogel ohne Flügel“

Vogel m. -¨ fugl
Flügel m.- vingem.
Kiwi m. -s kiwi - fugl, der lever i New Zealand
Heimat f. en hjemsted
beliebt sein at være populær
bedroht sein at være truet
Laufvogel m.- ¨ løbefugl
fliegen* at flyve
Laufen n. løb
fressen*, frisst at æde
Leibspeise f. -en yndlingsmad
Wurm m. ¨er orm
zum Beispiel for eksempel
Same m. -n frø, korn
Frosch m. ¨e frø
sonst noch ellers
nachtaktiv aktiv om natten/natdyr
schlecht adj. dårlig
dafür derfor
riechen* lugte

Große Eier und kräftige Beine: Die Besonderheiten des Kiwis

Besonderheit f. -en særligt kendetegn
entwickeln at udvikle
einzigartig enestående
Eigenschaften f. - egenskab
einzig eneste
Nasenloch n. -¨er næsebor
Geruchssinn m. -e lugtesans
außerdem desuden
Tastfeder f. -n følefjer
ähnlich lignende
Schnurrhaar n -e knurhår
Hühnerei n. -er hønseæg
obwohl selvom
Kiwi-Küken n. - kiwi-kylling
schlüpfen udklække
allein zurechtkommen* at klare sig selv
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Aufgabe
„Ein Vogel ohne Flügel“

Einzelarbeit: Wähle ein Tier aus, das dir gefällt und beschreibe es. Es kann auch dein 
Haustier sein. Finde auch ein Bild/Bilder von dem Tier. Erzähle über das Tier.

Hilfe: www.kindernetz/tierlexikon, www.tierchenwelt.de
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Wie heißt das Tier?

Wo lebt das Tier?

Was frisst das Tier?

Wie alt wird das Tier?

Sonst noch?


