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wer hat die kokosnuss geklaut?  1.1 anlage  kreuzwordrätsel

Welche Tiere siehst du auf den Bildern? Schreibe ihre Bezeichnungen in die Kästchen!

1.

2.

3.

4.
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wer hat die kokosnuss geklaut?  2.3 anlage  Liedtex mit noten

Die Affen rasen durch den Wald – Liedtext

2. Die Affenmama sitzt am Fluss
und angelt nach der Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“ :|
3. Der Affenonkel, welch ein Graus,
reißt ganze Urwaldbäume aus.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“ :|
4. Die Affentante kommt von fern,
sie isst die Kokosnuss so gern.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“ :|
5. Der Affenmilchmann, dieser Knilch,
der wartet auf die Kokosmilch.
Die ganze Affenbande brüllt:

|: „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“ :|
6. Das Affenbaby voll Genuss
hält in der Hand die Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Da ist die Kokosnuss,
da ist die Kokosnuss,
es hat die Kokosnuss geklaut!“
7. Die Affenoma schreit: „Hurra!
Die Kokosnuss ist wieder da!“
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Da ist die Kokosnuss,
da ist die Kokosnuss,
es hat die Kokosnuss geklaut!“ :|
8. Und die Moral von der Geschicht:
Klaut keine Kokosnüsse nicht,
weil sonst die ganze Bande brüllt:
|: „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“ :|

wer hat die kokosnuss geklaut?  3.3 anlage  affenmaske

wer hat die kokosnuss geklaut?  5.1 anlage  geheimschrift

Im Urwald hat sich ein Virus verbreitet. Es frisst Buchstaben. Kannst du trotzdem die Wörter
lesen? (Hilfe: Das haben die Affen im Lied gemacht.)
a. gelt 					
b. brlt 					
c. war					
d. kut 					
tzt 						
reit					
ss						
h. ren 					
Welche Buchstaben sind das?




















wer hat die kokosnuss geklaut?  5.2a–5.2b anlage  urwald – kurier, perfekt

Wer machte was? Schreib die Geschichte!

Die Affen
Die Affenbande
Die Affenmama
Der Affenonkel
Die Affentante
Die Affenoma
Das Affenbaby

angelte
aß
brüllte
hielt
kam
klaute
riss
saß
wartete

die Kokosnuss in der
Hand.
am Fluss.
Bäume
die Kokosnuss.

aus.

rasten



________________________________________________

Wer hat was gemacht? Erzähl die Geschichte!

Die Affen
Die Affenbande
Die Affenmama
Der Affenonkel
Die Affentante
Die Affenoma
Das Affenbaby

hat

ist
sind

die Kokosnuss in der
Hand
am Fluss
Bäume
die Kokosnuss

geangelt.
gegessen.
gebrüllt.
geklaut.
gesessen.
ausgerissen.
gewartet.
gekommen.
gerast.

wer hat die kokosnuss geklaut?  5.3 anlage  fragebogen

Affen aus dem Urwald
1. Welche Affen kamen im Lied vor? Zähle mindestens drei auf.
1. 						
2. 						
3. 						
2. Welcher Affe im Lied gefällt dir am besten? Was weißt du über diesen Affen?
(Wie sieht er/sie aus? Was frisst er/sie? Wo wohnt er/sie? Was kann er/sie gut machen? usw.)
Kannst du ihn/sie auch zeichnen?

Mir gefällt am besten 												
														
														
														
													

