
 
 

Hallo liebe Kinder,  

es ist schon wieder Zeit für einen neuen Brief über unsere kunterbunte 

Kita/Tierfamilie.  

Dieses Mal machen wir es euch aber nicht ganz so leicht. Es gibt ein Rätsel zu dem 

Tier, welches heute in diesem Brief seinen Platz findet.  

Seid ihr bereit? 

Das Tier, das wir suchen hat vier Pfoten. 

Das Tier hat auch zwei Ohren und einen Schwanz. 

Das Tier ist gelblich, hellbraun, braun. 

Das Tier hat Fell.  

Das Tier ist groß und eine Katze. 

Das Tier hat eine Mähne.  

Er ist der „König der Tiere“ 

Na? Sicher seid ihr schon längst auf das Tier gekommen, um das es im heutigen 

Brief geht.  

Ganz genau, es geht um die Löwen.  

 

Löwen leben in Afrika und da vor allem 

in der Wüste. Es ist heiß und bei der 

Hitze wollen sich die Löwen nicht 

bewegen, sie liegen lieber faul im 

Schatten der Bäume. Sie werden erst 

munter, wenn die Sonne nicht mehr 

scheint und jagen, wenn es dunkler 

wird, denn dann ist es auch etwas 

kühler in der Savanne.  

 

 

Die Löwen leben in einem Rudel, so 

bezeichnet man die Familie, in der sie 

leben. Im Rudel lebt das 

Leitmännchen, also der Löwe der am 

stärksten ist und manchmal bis zu 18 

Löwinnen und natürlich die 

Löwenbabys. Die Löwen haben also 

eine ziemlich große Familie. Habt ihr 

auch eine große Familie?  



 
 

Bei den Löwen verteidigen die Männer das Revier, also den Bereich, in dem sie mit 

ihrem Rudel leben. Die Löwinnen gehen gemeinsam auf die Jagd. Löwinnen jagen 

immer zusammen, denn so haben sie bessere Chancen, viel Essen zu bekommen. 

Sie fressen am liebsten Antilopen, Zebras oder auch mal eine Giraffe. Sie sind also 

Fleischfresser. 

 

 

 

 

 

 

 

Was Löwen besonders gut können, ist sich anzuschleichen. Ihre Pfoten sind so 

weich, dass man sie nicht hört. Könnt ihr auch so leise schleichen wie die Löwen? 

Probiert das doch mal aus, vielleicht hören euch Mama oder Papa dann gar nicht.  

 

Sicher habt ihr schon mal einen Löwen 

brüllen gehört oder? Die Löwen 

unterhalten sich nicht nur durch das 

Gebrüll, sondern auch um andere Löwen, 

die nicht zur Familie gehören zu 

beeindrucken. Das ist dann immer richtig 

laut und klingt gefährlich oder?  

 

 

So, jetzt habt ihr ein wenig von den Löwen gehört. Im Video-Anhang gibt es heute 

eins der Lieblingsspiele unserer Löwen-Gruppe, nachzusingen und nachzuspielen 

unter: 

Wir woll'n einmal spazierengeh'n. 

 

Viele Grüße von eurem Kita-Team  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uB3tZ0_NUJE

