
S t e c k b r i e f  
 

Gesucht wird  
folgendes Tier: 

 

• lebt im Wald 

• scheu, vorsichtig 

• verlässt nur in der 
Dämmerung oder früh 
morgens den Wald 

• Pflanzenfresser 

• junge Tiere sind auf 
dem Rücken weiß 
gepunktet 

  

(Reh) 

S t e c k b r i e f  
 

Gesucht wird  
folgendes Tier: 

 

• gilt als sehr schlau 

• jagt Mäuse und Vögel 

• scharfe Sinne 

• lebt im Wald 

• hat ein rötlich-braunes 
Fell 

• macht hundeähnliche 
Laute 

 
 

(Fuchs) 

 
Anleitung / Steckbriefspiel - Tierratespiel: 
 

Vorbereitung: 
Zueinander passende Tierkarten und Steckbriefe in der Anzahl der 
beteiligten Kinder auswählen. Die Tierkarten werden den Kindern 
versteckt gegeben. Die Kinder sollen sich jeweils anschauen, wel-
ches Tier sie „sind“ und sich merken, was über das Tier auf der Karte 
steht. Dann steckt jedes Kind seine Tierkarte unter den Pullover.  
 

Im  zweiten Schritt wird per Zufall ein Steckbrief an jedes Kind ausge-
teilt. Die Kinder werden gefragt, ob ihr Steckbrief dem Tier entspricht, 
das sie selbst darstellen. In diesem Fall wird die Steckbriefkarte mit 
einem anderen Kind getauscht. 
 

Durchführung 
Jedes Kind geht auf ein anderes Kind zu, sagt seinen Namen und 
stellt dem Kind eine Frage aufgrund seiner Steckbriefkarte. Wird die 
Frage mit „Ja“ beantwortet, darf es weiterfragen, andernfalls muss es 
sich ein anderes Partnerkind suchen, um dann dieses zu befragen.  
 

Auf folgendes sollte geachtet werden: 
1. Einfachere Tierkarten speziell für Jüngere wählen (Waschbär kann 
für Jüngere zu schwierig sein). Tiere bewusst nach dieser Devise 
verteilen und Kinder ggf. unterstützen. 
2. Der Name des gesuchten Tieres steht auf dem Steckbrief. Wenn 
das Kind glaubt, das Kind mit dem passenden Tiernamen gefunden 
zu haben, fragt es direkt, ob es sich um das Tier handelt, das unten 
auf seinem Steckbrief steht.  
3. Wer seine Detektivpflicht erfüllt und sein steckbrieflich gesuchtes 
Tier gefunden hat, gibt seine Steckbriefkarte beim Projektleiter ab. 
So ist sichtbar, welche Kinder keine Steckbriefkarte mehr in der Hand 
halten. Solange jedoch das Kind selbst noch nicht „enttarnt“ – d.h. 
sein Tiername erraten – wurde, bleibt es im Spielfeld / im Spiel. Wer 
sowohl seine Detektivpflicht erfüllt hat und auch selbst enttarnt 
wurde, setzt sich hin oder verlässt das Spielfeld. 

 

 


