
1 
 

Tiere in der Heil-Pädagogik 
Auf Tiere sprechen Kinder (auch alte Menschen) sehr schnell an. Sie lösen Gefühle aus; 
durch sie können menschliche Gefühle aber auch leicht ausgedrückt und überspitzt 
dargestellt werden. Daher widme ich diesen Beitrag dem Thema „Tiere“. 
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1. Tiere und Sprache 

Allerlei Sprachspiele sind mit einzelnen Lautkombinationen möglich. Mit ihnen lassen sich 
auf spielerische Weise die Mund- und Zungenmotorik trainieren. Tiere sind zudem 
Emotionsträger, d.h. über /  durch sie können menschliche Gefühle leicht ausgedrückt und 
präzisiert werden. Daher lassen sich mit Tierlauten auch gut Rollenspiele machen, wo der 
Lautkombination eine Ich-Botschaft angefügt werden kann, z.B. „Miau, miau, ich bin die 
freche Katze und fühle mich wohl bis zur Tatze.“ Oder: „Ich bin die ängstliche Schnecke  und 
strecke die Fühler: schnick-schnack langsam aus, aber eigentlich bliebe ich lieber im Haus.“ 
Oder: „Ich heisse Koala Kiki: mampf, mampf. Ich fresse gerne, und das mit Kohldampf.“ 
 
 
Bauernhoftiere 

 Die Kuh macht: muh 

 Die Katze macht: miau 
Bsp. Miau, miau, ich bin die freche Katze und fühle mich wohl bis zur Tatze. 

 Die Katze putzt sich: leck leck 

 Der Hund bellt: wuff wuff  / wau wau 

 Der Hund ist erfreut: wedel wedel 

 Der Hund schnuppert: schnüffel schnüffel / riech riech 

 Das Schaf blökt: bäh bäh 

 Die Ziege meckert: mäh mäh 

 Das Huhn gackert: gaa gaa gaa 

 Der Hahn kräht: kikerikii 

 Der Esel ruft: ia ia ia 

 Das Pferd macht: wii- ihi, wii- ihi 

 Die Hufe tönen: clep, clep, clep 

 Der Hase springt, hüpft: ho-hopp ho- hopp 

 Der Hase läuft: hoppel hoppel 

 
Zoo-, Zirkus- Wildtiere 

 Die Schlange züngelt: zisch zisch 

 Der Löwe brüllt: wuuahh 

 Das Chamäleon starrt dich an: starr 

 Das Faultier hängt im Baum: schnarch  

 Die Affen turnen durch den Käfig: baumel baumel 
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 Der Greif sitzt auf dem Baumast: krall 

 Der Koala isst Eukalyptusblätter: mampf 
Bsp. Ich heisse Koala Kiki: mampf, mampf. Ich fresse gerne, und das mit Kohldampf. 

 Der Bär macht: brumm brumm 

 Die Affen turnen durch den Käfig: baumel baumel 

 
Wald-, Wiesentiere 

 Der Kukuck ruft: kukuck kukuck 

 Die Eule macht: uhu uhu 

 Der Rabe krächzt: kra kra kra 

 Die Taube gurrt: gurr gurr 

 Das Vögelchen macht: piep piep 

 Der Vogel macht: tschirp 

 Der Maulwurf gräbt: grab grab 

 Das Wildschwein scharrt: scharr scharr 

 Der Storch öffnet und schliesst den Schnabel: klipp-klapp 

 Die Enten laufen zum Teich: watschel watschel 

 Die Grille in der Wiese macht: zirr zirr oder zirrp zirrp 

 Die Schnecke streckt ihre Fühler aus: schnick-schnack  
Bsp. Ich bin die ängstliche Schnecke und strecke die Fühler: schnick-schnack 
langsam aus, aber eigentlich bliebe ich lieber im Haus. 

 Die Biene macht: summ summ 

 Der Schmetterling fliegt über die Wiese: fling fling 

 
Wassertiere 

 Der Fisch schwimmt schnell davon: schwupp 

 Der Frosch macht: quak quak 

 
Tiere und Namen (Beispiele) 

 Der Maikäfer: Mimi 

 Der Delfin: Dede 

 Das Lamm: Lili 

 Das Krokodil: Koko 

 Der Koalabär: Keku 

 Der Papagei: Pepe 

 Das Rhinozeross: Rinu 

 Der Tiger: Toto 

 Der Seehund: Sasa 

 Das Nilpferd: Nene 
 

2. Tiere und Gestik (Sprech- oder rhythmisches Zeichnen) 

Die Idee ist, dass die gewählte Geste zuerst mit Sprachbegleitung (Vers: Mundart oder 
Hochdeutsch) und Führung der Hand in die Luft gezeichnet wird. Danach kann sie in sehr 
weichen Ton oder mit Kleisterfarbe (Kleister anmachen und Farbe zugeben) aus der nun 
vertrauten Bewegung mit dem Finger ins Material gemalt werden. Zusätzlich kann die 
entsprechende Geste auch mit Ölkreiden auf einem grossen Papier gezeichnet werden.  
Der Strich / bedeutet, dass bis dahin ein Teil der Geste geht (z.B. Die Flüge fange / die 
bliibed grad hange. Die Flüge fange (Gerade (Waagrechte) vorwärts) / die bliibed grad hange 
(Bogen zurück). 
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 Der Tiger 

Geste: Wellenlinie: von kleiner zur grösser werdenden Bewegung gehen 
Vers: De Tiger hät Streife, die mached en Tanz, und hine hät er en lange Schwanz.  
Vers: Der Tiger hat Streifen, die machen einen Tanz, und hinten hat er einen langen     
          Schwanz. 
 

 Die Froschzunge  

Geste: Zunge zielt auf Fliege: Gerade (Waagrechte) vorwärts / Bogen zurück 
Vers: Die Flüge fange / die bliibd grad hange. 
Vers: Diese Fliege will ich fangen / sie soll an der Zunge haften (kleben). 
 

 Die Schlangenzunge 

Geste: Zunge, die züngelt: Gerade (Waagrechte) vorwärts / (gleiche) Gerade (Waagrechte)  
            zurück  
Vers: Zunge usse / Zunge ie / züngelt das / Schlangetier. 
Vers: Zunge heraus / Zunge hinein / das Züngeln gehört / zum Schlangensein. 
 

 Die Schnecke, Schildkröte,  

Geste: Kopf raus und wieder ins Haus: Gerade (Waagrechte) nach vor / (gleiche) Gerade  
            (Waagrechte) zurück 
Vers: Kopf ussem Huus / Kopf is Huus / gseht gar / luschtig us. 
Vers: Kopf aus dem Haus / Kopf ins Haus / lustig, lustig / sieht das aus. 
 

 Der Pfau 

Geste: schlägt Rad auf und zu: Bogen nach vorn / Bogen zurück (vom gleichen Ansatzpunkt  
            aus, also nur ein Bogen) 
Vers: De Pfau zeigt s Farberad nach Luune / und laht alli draa stunne. 
Vers: Der Pfau zeigt sein Farbenrad nach Laune / und lässt alle daran staunen. 
 

 Das Nilpferd 

Geste: gähnt, öffnet Maul und schliesst es: Senkrechte hinauf / (gleiche) Senkrechte  
            hinunter 
Vers: Muul uf / und Muul zue / am Nil bringt mi / nüüt us de Rue. 
Vers: Maul auf / und Maul zu / am Nil bringt mich / nichts aus der Ruh`. 
 

 Das Krokodil 

Geste: das gähnt: Diagonale schräg hinauf / (vom gleichen Anfangspunkt)  
            Diagonale schräg hinunter (Maul), (wie ein <)   
Vers: S Muul uf / Zäh blitzed hell / lueged ihr Tier / uf de Stell. 
Vers: Das Maul auf / die Zähne blitzen helle / schaut ihr Tiere / auf der Stelle. 
 

 Die Giraffe 

Geste: langer Hals: Senkrechte nach oben / (gleiche) Senkrechte hinunter 
Vers: D`Giraffe hät en lange Hals / Hörner und Ohre / Sie isch gross und schlank / zum  
          Blätterässe gebore. 
Vers: Die Giraffe hat einen langen Hals / Hörner und Ohren /  
          Sie ist gross und schlank / zum Blätteressen geboren. 
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 Der Elefant 

Geste: hebt etwas vom Boden auf: Senkrechte hinunter / (gleiche) Senkrechte hinauf 
Vers: De Rüssel isch ganz wichtig für de Elefant / mir Mensche händ defür d Hand. 
Vers: Der Rüssel ist ganz wichtig für den Elefanten / mir Menschen haben die Hand zum    
          Halten. 
 

 Der Affe  

Geste: der von Ast zu Ast schwingt: Bogen nach unten /  dann Bogen nach oben  
            (Wellenlinie) 
Vers: Aff, im Dschungel / bisch kein Gascht / schwingsch di gschickt / vo Ascht zu Ascht. 
Vers: Affe, im Dschungel / bist du kein Gast / schwingst dich geschickt / von Ast zu Ast. 
 

 Die Spinne  

Geste: wirft Faden fürs Netz aus: Gerade (Waagrechte) vor / (gleiche) Gerade (Waagrechte)  
            zurück 
Vers: S Netz spinne / zum z`Ässe z`finde. 
Vers: Das Netz spinnen / um Essen zu finden. 
 

 Die Eule 

Geste: die guten Augen: aus der Mitte, mit beiden Händen zwei Bögen gleichzeitig nach  
            aussen ziehen (2x, beim zweiten Mal wieder beim gleichen Punkt ansetzen) 
Vers: Üle mit de scharfe Auge / keis Tier tuet sich id Nöchi getraue. (2x pro Zeile) 
Vers: Eule mit den scharfen Augen / kein Tier tut sich in deine Nähe getrauen. (2x pro Zeile) 
 

 Der Tintenfisch 

Geste: mit Armen, saugt sich an: Gerade (Waagrechte) vor / (gleiche) Gerade   
            (Waagrechte) zurück  
Vers: Mini Suugärm sin famos / da chunnt keine meh los. 
Vers: Meine Saugarme sind famos / da kommt keiner mehr los. 
 

 Das Seepferd 

Geste: umringelt Alge und löst sich wieder: Spirale auswickeln / (gleiche) Spirale einwickeln 
Vers: Draa hebe und wieder gah / ich bliibe nöd stah. 
Vers: Dran halten und wieder gehen / ich bleibe nicht stehen. 
 

 Der Fisch 

Geste: Wellenlinie nach vorne / (gleiche) Wellenlinie zurück  
Vers: De Fisch schwümmt devo / und tuet wieder cho.  
Vers: Der Fisch schwimmt davon / und kommt wieder von vorn. 
 

 Der Schmetterling bzw. Puppe 

Geste: der, die sich zu Schmetterling entpuppt: Punkt der nach oben in zwei Richtungen wie     
            ein V aufgeht (2x, beim zweiten Mal wieder am gleichen Punkt ansetzen) 
Vers: De Schmetterling wachst zart ide Hülle / wenns Zyt isch, tuend d`Flügel de Ruum fülle.  
          (2x pro Zeile) 
Vers: Der Schmetterling wächst zart in Hüllen / wenn`s Zeit ist, tun die Flügel den Raum  
          füllen. (2x pro Zeile) 
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 Der Spitzmaus 

Geste: Kopf: auf einen Punkt kommen gleichzeitig zwei Richtungen von oben und unten  
            diagonal zusammen (wie ein > oder <), (2x, beim zweiten Mal am gleichen Punkt  
            ansetzen), (Auge-Hand-Koordination: zielen) 
Vers: En spitzige Kopf mit ere Nas / säg, Spitzmuus, wie isch denn das? (2x pro Zeile) 
Vers: Ein spitziger Kopf mit einer Nas / sag, Spitzmaus, wie ist denn das? (2x pro Zeile) 
 

 Die Katze 

Geste: trinkt Milch, Bogen vor / (gleicher) Bogen zurück 
Vers: D`Katz bügt sich über d`Schale / um mit de Zunge a de Milch z`laabe. 
Vers: Die Katze beugt sich über die Schale / um sich mit der Zunge an der Milch zu laben. 
 

 Der Marienkäfer 

Geste: vier Punkte pro Verszeile machen, dabei kommen die Hände bzw. die Zeigefinger  
            beider Hände auf den Punkt zusammen (Auge-Hand-Koordination: zielen) 
Vers: Stück für Stück (2 Punkte), das isch Glück (2 Punkte). 
Vers: Stück für Stück (2 Punkte), das ist Glück (2 Punkte).  
 

 Das Chamäleon 

Geste: wechselt Farbe: von der Mitte zwei Bogen nach aussen / danach zuerst einen nach  
           rechts / und dann einen nach links (insgesamt 4 Bögen am Schluss) 
Vers: Es cha d`Farb wechsle bi Gfahr / das isch wahr / das isch wahr. 
Vers: Es kann die Farbe wechseln bei Gefahr / das ist wahr / das ist wahr. 

3. Tiere und Ton(erde) 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie Tiere aus Ton modelliert werden können. Ich stelle 
vier Methoden vor: 
 
a) Schlag- oder Wurftiere  
Schlag- oder Wurftiere können als Einstieg und Aufwärmübung genutzt werden. Dabei 
werden Tonstücke (nussgross) auf der Tischfläche verteilt. Das tätige Kind kann nun immer 
abwechselnd mit rechter und linker Hand ein Stück nehmen, auf einen Punkt zielen 
(schlagen, werfen) und die Masse loslassen. Wir agieren dabei keine Wut oä. aus! Dabei 
entsteht ein Hügel-  bzw. turmartiges Gebilde, der Tierkörper. An den Schlag-, Wurf- bzw. 
Tierkörper werden die typischen Attribute des Tieres ergänzt (z.B. Rüssel, Stosszähne, 
Ohren, Augen, Schwanz beim Elefanten). 
 

 Der Elefant macht: Tuuuh tuuh (auf Deutsch). 
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b) Relief 
Dieses Relief entstand frei zum Thema Elefant. Es wurden die einzelnen Körperteile (additiv) 
zusammengefügt. Dabei wurde mit dem Rumpf begonnen; es folgten Beine, Kopf, Ohren, 
Schwanz und Rüssel. Bei dieser Methode ist es gut, wenn ein Kind eine Vorstellung von dem 
Tier hat. Als Hilfe kann vorher besprochen werden, was das Tier alles hat: Es werden die 
einzelnen Körperteile beschrieben und benannt (z.B. mit Hilfe eines Tier-Sach-Bilderbuches). 
 

 Der Elefant macht: Tööt tööt (auf Finnisch). 

 
c) Tiere aus der Kugel 
Diese Vögel wurden aus Kugeln gefertigt. Die Kugeln wurden zu Körpern (Tropfen) verformt 
und / oder durch Attribute wie Augen, Schnabel, Flügel und Schwanz ergänzt. 
 

 Der Vogel macht: Cirip cirip (auf Rumänisch). 

 

d) Tiere aus Flocken  
Bei diesem Igel wurde der Körper aus Tonflocken gebildet, die zuvor locker auf einem 
Häufchen aufgetürmt und durch Zusammendrücken zu einem Berg wurden. Danach wurden 
die Stacheln (kleine Kugeln zu Würstchen rollen) und die Augen (kleine Kugeln) ergänzt. 
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 Der Igel macht: Piks piks. 

4. Literatur-Ideen 
Generell sind Bilderbücher geeignet, wo Tiere als Protagonisten handeln (z.B. Der 
Regenbogenfisch, Der kleine Eisbär, Der Rabe Socke, Bojabi, der Zauberbaum, usf.). Aber 
auch übergeordnete Themen wie die Arche Noah, Zirkus und Bauernhof sind geeignet. 
Ein Buch, das sich auf die Tierlaute in verschiedenen Landessprachen bezieht ist: Das 
tierische Wörterbuch von Lila Prap.   
 

5. Bastel-Ideen 

Man könnte Tiermasken aus Pappteller basteln. Oder Tierhüte machen. Dabei wird ein 
dickeres, farbiges Papier (A2) wie der Anfang des Schiffes gefaltet bzw. bis zum Hut. Dieser 
Hut wird längs getragen (etwas in der Mitte geknickt) und durch Augen, Ohren, Maul ergänzt, 
und zwar werden diese ausgeschnitten und darauf geklebt. Am Schluss kann ein 
Gummiband eingezogen werden, dass der Hut nicht herunterfällt beim Tragen. 
 

6. Sozialverhalten trainieren 

Es gibt gute Bücher mit Tieren, die vom Miteinander handeln (z.B. Freunde, Oh, wie schön 
ist Panama, usf.). Heikle Gruppensituationen zu verschiedenen Themen (wie z.B. Mobbing) 
lassen sich gut mit dem Schubi-Lehrmittel: Gewalt? Halt! behandeln. Die Protagonisten darin 
sind Tiere. 


