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Vorwort
Aufgrund der Bildergeschichten von Heiri Schmid kam in der Verlagsleitung des Verlags
ZKM der Wunsch nach noch mehr Bildmaterial für den Unterricht auf. Eine weitere geeignete Form dafür schien uns da das Wimmelbild, das sich bei Kindern jeden Alters und bei
manchen Erwachsenen grosser Beliebtheit erfreut – man denke zum Beispiel an die
berühmten «Wo ist Walter»-Bücher (orig.: «Where’s Wally / Waldo?») von Martin
Handford.
Unsere Illustratorinnen und Illustratoren waren zu unserer Freude bereit, sich an einer
gemeinsamen Wimmelbildsammlung zu beteiligen, und steuerten je zwei Zeichnungen
bei – wer also bereits das eine oder andere ZKM-Werk kennt, wird da und dort auf einen
vertrauten Strich treffen. Die Krone des Werkes ist dabei das Umschlagsbild, ein

Gemeinschaftswerk der beteiligten Zeichnerinnen und Zeichner. Der Verlag ZKM dankt
den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern herzlich für ihre fantastische Arbeit!
Wir sind überzeugt, mit den vorliegenden Zeichnungen eine weitere Bereicherung des
Sprachunterrichts anbieten zu können. Die Ideensammlung, wie die Bilder in der Schule
verwendet werden können, und die Aufgabenlisten zu den einzelnen Bildern sollen einen
gewinnbringenden Einsatz im Unterricht erleichtern.
Für den Verlag ZKM
Säm Gubler

Die Illustratorinnen und Illustratoren
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Konrad Beck (Bild-Nr. 7 und 15)
www.konradbeck.ch

Albert Frei (Bild-Nr. 4 und 11)

Gibsy Kammermann (Bild-Nr. 5 und 16)

Beni Merk (Bild-Nr. 1 und 14)
unbemerkt.blogspot.ch

Konrad Beck absolvierte nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer ein Studium an
der Hochschule Luzern im Bereich Illustration (zusätzlich 1 Semester Comic-Klasse in
Brüssel). Er ist seit 2009 als selbstständiger Illustrator für Printmedien, Werbeagenturen und Schulverlage und als Comiczeichner tätig.
Er illustrierte die ZKM-Reihe «Religion und
Kultur».

Albert Frei unterrichtet als Primarlehrer im
Rheintal und arbeitet bei verschiedenen
Schulentwicklungsprojekten mit (PK,
Lehrplan 21). Daneben verfasste er für
verschiedene Verlage Lehrwerke und
illustrierte die meisten selber.
Er verfasste oder illustrierte bereits zahlreiche ZKM-Werke: «Katze im Sack»,
«Comic», «Der Schatz des Old Francis»,
«Masseinheiten», «Das treffende Verb»,
«Das treffende Adjektiv» und «Farben
erleben».

Gibsy Kammermann unterrichtete Jahrzehnte auf der Unter- und der Mittelstufe.
Bekannt sind seit Jahren die Schnipselseiten und Illustrationen für die Neue Schulpraxis. Man findet seine Illustrationen
zudem in etlichen Büchern und freche
Karikaturen in diversen Zeitungen.
Er ist der Illustrator des ZKM-Sprachlehrmittels «Linda-Klasse».

Beni Merk unterrichtet als Primarlehrer in
Volketswil. Daneben ist er als freischaffender Illustrator tätig und hat erst kürzlich
das Comicmagazin «Ausgezeichnet!»
herausgegeben.
Seine Illustrationen bereichern die ZKMWerke «Stadt- und Landmaus & Co.», «M 5 »
und «Pünktchen und Anton».

wa

b

s

l

u
oh tu fe

it te

M

© ZK

Cintia Rosales (Bild-Nr. 9 und 17)
www.cintiarosales.com

Thomas Staub (Bild-Nr. 3 und 8)
www.illustrativ.ch, www.ict-schule.ch

Otto Zingg (Bild-Nr. 10 und 18)
www.formd.ch, www.daddelbox.com

Cintia Rosales lebt und arbeitet als freischaffende Illustratorin und Künstlerin in
Winterthur. Geboren und aufgewachsen in
Mendoza (Argentinien), hat sie dort an der
Uni Kunst studiert und als Kunstlehrerin
gearbeitet.
Ihre Illustrationen sind auch in den ZKMWerken «Blätterwirbel Bruchstück» und
«Arbeitsmaterial zum Merkbüchlein Englisch» zu bewundern.

Thomas Staub arbeitet als Fachlehrer an
der Sekundarschule Andelfingen, daneben
ist er als freischaffender Illustrator tätig
und betreut Schulen im ICT-Bereich.
Einige Beispiele für sein Schaffen finden
sich in den Werken «Alphabet und Wörterbuch», «Lernerfolge beurteilen – Mathematik», «Oh, Kuhl!» oder «Grosse Zahlen
nach Mass».

Otto Zingg ist Inhaber der Firma formd
grafik und neue medien sowie Teilhaber
der daddelbox GmbH. Er unterrichtet als
Dozent «Neue Medien» für Mediamatiker
am ZLI in Winterthur und an der medien
form farbe in Zürich «3-D-Software».
Er ist als Illustrator verantwortlich für die
ZKM-Reihe «Achtung, fertig, Mittelstufe»,
«Robinson & Co.», «Spielend den Wortschatz erweitern», «Spielend Vokabeln
üben» und viele weitere Werke.

To h

Nach der Ausbildung zur Primarlehrerin
öffnete sich ihr der Vorhang zur Theater-,
Kunst- und Spielwelt. Heute beschreibt
und illustriert sie in künstlerischer Vielfalt
Geschichten.
Als Illustratorin bereicherte sie das Werk
«Starker Hans & Co.» mit stimmungsvollen
Bildern. Das Werk «Die schwarzen Brüder
– Leseb egleitung» stammt ganz aus ihrer
Feder, sowohl als Autorin wie auch als
Illustratorin.
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Heiri Schmid absolvierte eine Grafikerlehre
in Zürich und arbeitete danach als Senior
Visualizer und Art Director in Werbeagenturen in Johannesburg und Paris. Als
selbstständiger Illustrator zeichnet er für
Werbeagenturen und Verlage (z. B. «Das
Magazin», «Spick», «Globi») in der Schweiz.
Beim Verlag ZKM erschien 2012 sein Werk
«Bildergeschichten für die Mittelstufe».
Ausserdem illustrierte er die beiden Spiele
«Hunt the cards» und «Chasse aux cartes».

Annette Sutter (Bild-Nr. 6 und 12)
www.cinqcinq.ch

in

Heiri Schmid (Bild-Nr. 2 und 13)
www.heirischmid.com
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Aufgabenlisten
Bild Nr. 1

Bild Nr. 2

Bild Nr. 3

µ µ Male alle Bälle auf dem Bild blau aus. Wie viele
Bälle findest du?

µ µ Finde den Schild, welcher wie eine Zielscheibe
aussieht, und zähle alle Waffen, die darin
stecken.

µ µ Suche die Affen, welche ausbrechen wollen, und
Kreise sie blau ein.
µ µ Warum weint das Mädchen neben dem Eisstand?

µ µ Wie viele Schiedsrichter leiten dieses Spiel?
µ µ Suche den König. Färbe seine Krone gelb, die
Stiefel braun, den Bart blond und seinen Thron rot.
µ µ Male den Wurm gelb aus.
µ µ Suche die beiden, die «Schere, Stein, Papier»
spielen, und male sie aus. Worum spielen sie wohl?

µ µ Auf dem Bild ist eine besonders wirksame Waffe
zu finden. Wodurch zeichnet sie sich aus?

µ µ Male alle Menschen auf dem Bild aus.
Wie viele Leute sind zu sehen?

µ µ Das Mädchen mit dem Scooter passt nicht auf,
wohin es fährt. Was wird gleich passieren?

µ µ Male den Pokal gelb aus.
µ µ Welche anderen Sportarten entdeckst du noch
auf dem Fussballplatz?

µ µ Male den Fahrer des Zooblitzes aus.

µ µ Male die beiden Krieger aus, die sich zuprosten.
µ µ Male die Maus grau aus und zeichne eine Katze
dazu, vor welcher sie flüchtet.

µ µ Aus welchem Gehege ist das Gürteltier unten
links ausgebrochen? Male seine ehemaligen
Mitinsassen passend aus.
µ µ Ertappe den Taschendieb und verpasse ihm rote
Ohren.
To h

µ µ Verpasse dem «Stabhochspringer» einen roten
Schnauzbart und blonde Zöpfe.
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µ µ Schminke den telefonierenden Fan mit den
Farben seines Lieblingsvereins.
µ µ Besonders jemand hat hier nur Fussball im Kopf.
Male ihn aus.

µ µ Die Schildkröte scheint unzufrieden.
Zeichne den Grund dafür.

in

µ µ Der Spieler mit der Nummer 9 wird gleich der
Länge nach hinfallen.
Zeichne den Grund dafür ins Bild.

µ µ Zwei Leute scheinen ein gutes Geschäft
zu machen bei dieser Schlacht. Womit?

rM

Aufgabenlisten
Bild Nr. 4

Bild Nr. 5

Bild Nr. 6

µ µ Wie viele Ferkel hat die Schweinemutter zur
Welt gebracht? Zähle sie und male sie pink aus.

µ µ Bemale das Obst an den Bäumen. Wie viele
Früchte entdeckst du?

µ µ Verpasse der Frau, die sich im Spiegel betrachtet, blonde Haare.

µ µ Male die Federn des Pfaus grünviolett aus und
zähle die «Pfauenaugen» auf den Federn.

µ µ Male alle Hühner braun aus.

µ µ Wie viele Säugetiere findest du?

µ µ Da die Hühner frei herumlaufen, legen sie ihre
Eier irgendwo ab. Verstecke 5 Eier auf dem Bild
und lasse sie von einem anderen Kind suchen.

µ µ Male die 2 Schmetterlinge gelb aus und zeichne
noch 3 weitere Schmetterlinge dazu.
µ µ Finde die verliebten Tiere und male sie hellbraun aus.
µ µ Wie viele Fliegen belästigen die Kühe?

µ µ Zeichne einen Fuchs, der sich an die Hühner
heranschleicht.

µ µ Male alle Blumen in verschiedenen Farben aus.
µ µ Zeichne qualmenden Rauch, welcher aus dem
Kamin hochsteigt.
µ µ Weshalb ist die Katze aufs Dach geklettert?
Notiere deine Erklärung.

µ µ Suche den Globus und bemale darauf alles, was
Wasser ist, blau.
µ µ Male das Boot auf dem Gemälde grün und die
Wellen blau aus.
µ µ Suche alle Uhren auf dem Bild und male ihre
Ziffernblätter hellgrün aus.
µ µ Male die Sitzgelegenheit des Teddybären rosarot aus.
µ µ Suche den Pinocchio und umkreise seine Nase
blau.
µ µ Worauf zeigt die Frau oben links im Bild?
Zeichne etwas Passendes an die geeignete Stelle.
µ µ Was lässt sich über die Verkäuferin der Kuh
glocke mit ziemlicher Sicherheit sagen?

µ µ Male den Wurm in Lebensgefahr grün aus.
µ µ Drei Mäuse befinden sich in unterschiedlichen
unangenehmen Situationen. Male sie aus.
µ µ Welche Werkzeuge kannst du entdecken?

µ µ Findest du die Reben? Male sie grün aus.
µ µ Die Bäuerin trägt grüne Stiefel, braune Hosen,
eine blaue Bluse und ein orangefarbenes
S tirnband. Male sie korrekt aus.
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Aufgabenlisten
Bild Nr. 7

Bild Nr. 8

Bild Nr. 9

µ µ Suche den Jungen, der etwas schreibt. Was wird
er wohl demnächst zu hören bekommen?

µ µ Male die Kinder, die Verstecken spielen,
passend aus.

µ µ Male die frühreife Ente hellblau aus.

µ µ Male den Wurstdieb rot aus.
µ µ Finde die 3 Mäuse und färbe sie pink.
µ µ Kreise das Traumpaar rot ein.
µ µ Male den Nistkasten rot an.

µ µ Der Frosch, der Opfer eines bösen Streiches
wird, soll grün ausgemalt werden.
µ µ Eine landläufige Verwechslung hat sich auf dem
Bild eingeschlichen. Welche?

µ µ Ein Mann wird verspottet. Weshalb?

µ µ Umkreise den Bananen werfenden Jungen
mit Grün.
µ µ Um welche Pause handelt es sich auf dem Bild,
und weshalb?
µ µ Jemand benötigt Hilfe beim Zeltaufstellen.
Zeichne jemanden, der mit anpackt.
µ µ Zeichne dem Herrn, der gleich aufwachen wird,
einen Sonnenbrand.
µ µ Male die verlorene Puppe orange aus.

µ µ Ein Herr beschwert sich lautstark. Weshalb?

µ µ Finde das Stück Käse und male es passend aus.

µ µ Jemand wird gleich fürchterlich erschrecken.
Male die Person passend aus.
µ µ Male das Duo aus, das auf wenig Anklang bei
seinem Publikum stösst.
µ µ Bearbeite das Bild mit deinen Farbstiften so,
dass ersichtlich wird, welche Tageszeit es zeigt.
µ µ Im Wald versteckt sich ein Jäger, zeichne ihn.

µ µ Wie viele Kinder sind auf dem ganzen Bild
zu sehen?

µ µ Male den hungrigen Hirsch rotbraun aus.
µ µ Male alle Schlafenden passend aus.

To h
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µ µ Wem winkt der Junge in der Reifenschaukel zu?
Zeichne jemanden, der zurückwinkt.

µ µ Verpasse der Dame mit dem ungeeigneten
Schuhwerk eine grüne Hose.

µ µ Finde mindestens 5 treffende Adjektive für die
3 Raben.

in

µ µ Den Mexikanerhut sollst du beige ausmalen.
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Aufgabenlisten
Bild Nr. 10

Bild Nr. 11

Bild Nr. 12

µ µ Male alle Fische blau aus. Wie viele sind es?

µ µ Male die Frau des Königs passend aus.

µ µ Wie heisst der Klassenlehrer?

µ µ Wie viele Tiere findest du?
µ µ Male alle Schmetterlinge rot aus und zeichne 5
weitere dazu.

µ µ Male das Tier in Lebensgefahr rot aus.

µ µ Male dem Lehrer eine rote Fliege, ein gelbes
Hemd, ein blaues Jackett und eine grüne Hose.

µ µ Setze ein Chamäleon auf ein Farnblatt.

µ µ Herr und Frau Nashorn möchten grau
bemalt werden.

µ µ Es haben sich 2 Comicfiguren ins Bild geschlichen. Welche?

µ µ Wem lauert der Bär auf der hinteren Insel in der
Mitte auf? Zeichne.

µ µ Zeichne dem Krokodil eine passende
Begleitung.

µ µ Bald wird das schöne Wetter umschlagen.
Ergänze den Himmel mit Anzeichen für schlechtes Wetter.

µ µ Der Gepard auf dem abgebrochenen Ast will
gelb bemalt werden.

µ µ Zeichne den Affen je eine Banane in die Hand.

µ µ Zeichne mindestens 2 weitere Reptilien ins Bild.
µ µ Male alle Palmen dunkelgrün aus.
µ µ Ergänze das Bild vorne links mit einem Entd ecker,
der in seinem Ruderboot ins Bild paddelt.
µ µ Zeichne einen Papagei mit seinem Nest an einen
sicheren Ort.
µ µ Wo befindet sich die gut getarnte Schlange?

µ µ Wie spät ist es auf dem Bild?

µ µ Umkreise den Stein im Wasserfall blau.
µ µ Verpasse dem Paradiesvogel ein möglichst
buntes Federkleid.
µ µ Das Elefantenbaby scheint einen Tagtraum
zu geniessen. Was träumt es?
Zeichne etwas Passendes.
µ µ Eines der Tiere zeigt ein etwas unnatürliches
Verhalten. Welches und weshalb?

µ µ Noch jemand passt nicht so recht aufs Klassenf oto.
Male das Gesicht dieser Person hellbraun aus.
µ µ Finde das Musikinstrument und male es gelb aus.
µ µ Der Schulhausabwart ist bei der Arbeit. Was
macht er gerade?

µ µ Räume den Pausenplatz auf und übermale allen
Abfall schwarz.
µ µ Verpasse dem coolsten Jungen auf dem Bild
einen rosaroten Pullover.
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µ µ Das Mädchen mit dem Sternanhänger soll graue
Hosen tragen.
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Aufgabenlisten
Bild Nr. 13

Bild Nr. 14

Bild Nr. 15

µ µ Finde den schlafenden Jungen und verpasse ihm
einen roten Pullover.

µ µ Der Ballon des Mädchens, welches davonfliegt,
wird bald platzen. Zeichne den Grund dafür.

µ µ Bei welchem Spiel bist du für 1 Franken dabei?

µ µ Male alle Tiere auf dem Bild aus.

µ µ Male die Schlange in der Schachtel aus.

µ µ Zähle die aufgeschlagenen Bücher.
Wie viele sind es?

µ µ Ertappe den Dieb und male ihm eine rote Nase.

µ µ Male aus, was vom Tombolalosv erkäufer
zu sehen ist.

µ µ Mach aus der Katze einen Tiger.

µ µ Färbe alle Zuckerwatten rosa.

µ µ Verpasse dem Kapitän eine blaue Uniform.

µ µ Male dem Jungen mit dem schreckverzerrten
Gesicht rote Hosen.

µ µ Verpasse dem Jungen auf dem Skateboard eine
coole Mütze.

µ µ Wie viele Hunde findest du?
Male sie aus.

µµ Male den «komischen Vogel» auf dem Karussell aus.
µ µ Was führen wohl die beiden Jungs auf dem Dach
im Schilde?

µ µ Male die Kleidung des Inlineskaters blau aus.
µ µ Male die verliebten Vögel aus.

µ µ Male die Strümpfe des bestraften Jungen grün aus.

µ µ Verstecke auf dem Bild ein verlorenes Portemonnaie und lasse es von einem Mitschüler suchen.

µ µ Was macht das Skelett im Schulzimmer so
besonders?

µ µ Womit wird die Zeit angezeigt?

µ µ Verpasse den 4 Musikanten eine einheitliche
Uniform.

µ µ Was macht man beim «Treffpunkt»?
µ µ Jemand scheint sich in der Jahreszeit geirrt zu
haben. Zeichne dieser Person einen Ballon in
die Hand.
µ µ Verpasse dem Herrn, der einen Kraken erstanden hat, ein gelbes Hemd.

µ µ Male dem Herrn, der einen Fisch verschlingt,
ein orangefarbenes Hemd.
µ µ Male den grössten Hotdog, den du findest,
in passenden Farben aus.
To h

µ µ Wovor fürchtet sich der Junge im Türspalt?
Zeichne den Grund dafür neben die Tür.

µ µ Zeichne 2 weitere rutschende Mäuse dazu.
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µ µ Ein Mädchen mit Zopf wird wohl bald einen
kitzelnden Gast im Kleid spüren. Male diesem
Mädchen blonde Haare.

µ µ Male alle Spatzen braun aus.

in

µ µ Auf dem Tisch beim Lehrer stehen 3 lange,
schmale Glasbehälter in einem Ständer. Wie
nennt man diese?
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Aufgabenlisten
Bild Nr. 16

Bild Nr. 17

Bild Nr. 18

µ µ Welchem Tier hört der Junge auf dem Ast zu?
Male das Tier gelb aus.

µ µ Wie nennt man das Geschöpf, das halb Mensch,
halb Fisch ist? Verpasse ihm blonde Haare und
einen blaugrünen Unterleib.

µ µ Male die getigerten Katzen braun aus.
µ µ Die beiden Katzen in der Mitte unten schauen
sich mit grossen Augen an. Warum?

µ µ Wie viele Vögel befinden sich auf dem Bild?

µ µ Mache aus den Pilzen Fliegenpilze.
µ µ Was entdeckt das Mädchen auf dem Ameisenhaufen? Zeichne.

µ µ Male den Fisch, der nicht gerne beobachtet
wird, rot aus.
µ µ Male alle Menschen auf dem Bild aus.
Wie viele sind es?

µ µ Schreibe mindestens 5 passende Verben zu den
Katzen auf dem Bild auf.

µ µ Zeichne eine «Ameisenstrasse», welche zum
Ameisenhaufen führt.
µ µ Weshalb haben einige Kinder v erbundene
Augen?

µ µ Male den einzigen Goldfisch orange aus.
µ µ Suche den findigen Ballonverkäufer und male
seine «Ballons» in verschiedenen Farben aus.
µ µ Weshalb schaut der Fisch mit dem Schnorchel
so verdutzt? Zeichne die Erklärung dafür dazu.
µ µ Male den falschen Clownfisch violett aus.
Weshalb erntet er keinen Applaus?

µ µ Irgendwo auf dem Bild soll sich ein scheues Reh
verstecken. Zeichne es.

µ µ Male irgendeiner Katze eine «Denkblase» dazu
und zeichne hinein, woran sie gerade denkt.
µ µ Male die gelangweilte Qualle rosarot aus.
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µ µ Woran «hängt» die gepunktete Katze unten?
Zeichne.
µ µ Zeichne eine ähnliche Comic-Katze irgendwo im
Bild dazu.

µ µ Welches Tier würde eigentlich am Tag schlafen,
ist aber für das Bild aufgewacht?

in d

µ µ Male den Futternapf rot aus.

µ µ Die Katze oben rechts schnuppert wohl an einer
heissen Spur. Zeichne, was sie riecht.
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Beni Merk
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Aufgabenlisten LÖSUNGEN
Bild Nr. 1

Bild Nr. 2

Bild Nr. 3

µ µ Male alle Bälle auf dem Bild blau aus. Wie viele
Bälle findest du?

µ µ Finde den Schild, welcher wie eine Zielscheibe
aussieht, und zähle alle Waffen, die darin
stecken.

µ µ Suche die Affen, welche ausbrechen wollen, und
Kreise sie blau ein.

µ µ Male den Wurm gelb aus.
µµ Suche die beiden, die «Schere, Stein, Papier»
spielen, und male sie aus. Worum spielen sie wohl?

Wahrscheinlich spielen sie
um den Sieg.
µ µ Male den Pokal gelb aus.
µ µ Welche anderen Sportarten entdeckst du noch
auf dem Fussballplatz?

Golf, Volleyball,
American Football
µ µ Der Spieler mit der Nummer 9 wird gleich der
Länge nach hinfallen.
Zeichne den Grund dafür ins Bild.

µ µ Suche den König. Färbe seine Krone gelb, die
Stiefel braun, den Bart blond und seinen Thron rot.
µ µ Auf dem Bild ist eine besonders wirksame Waffe
zu finden. Wodurch zeichnet sie sich aus?

Es ist ein Schild, der
13 Lanzen enthält und von
nur einem Kämpfer bedient
werden kann.

µ µ Male den Fahrer des Zooblitzes aus.
µ µ Male alle Menschen auf dem Bild aus.
Wie viele Leute sind zu sehen?

Es hat 25 Menschen.
µ µ Das Mädchen mit dem Scooter passt nicht auf,
wohin es fährt. Was wird gleich passieren?

µ µ Male die beiden Krieger aus, die sich zuprosten.

Es wird mit einem sehb e-

µ µ Male die Maus grau aus und zeichne eine Katze
dazu, vor welcher sie flüchtet.

hinderten Zoobesucher

µ µ Zwei Leute scheinen ein gutes Geschäft
zu machen bei dieser Schlacht. Womit?

Mit Wein und Bier.

zusammenstossen.
µ µ Die Schildkröte scheint unzufrieden.
Zeichne den Grund dafür.
µ µ Aus welchem Gehege ist das Gürteltier unten
links ausgebrochen? Male seine ehemaligen
Mitinsassen passend aus.

µ µ Schminke den telefonierenden Fan mit den
Farben seines Lieblingsvereins.
µ µ Besonders jemand hat hier nur Fussball im Kopf.
Male ihn aus.

Sein Eis ist zu Boden gefallen.

µ µ Verpasse dem «Stabhochspringer» einen roten
Schnauzbart und blonde Zöpfe.

µ µ Ertappe den Taschendieb und verpasse ihm rote
Ohren.
To h

2 Schiedsrichter leiten das Spiel

Es stecken 7 Waffen darin.
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µ µ Wie viele Schiedsrichter leiten dieses Spiel?

µ µ Warum weint das Mädchen neben dem Eisstand?

in

Es sind 29 Bälle zu sehen

rM

LÖSUNGEN Aufgabenlisten
Bild Nr. 4

Bild Nr. 5

Bild Nr. 6

µ µ Wie viele Ferkel hat die Schweinemutter zur
Welt gebracht? Zähle sie und male sie pink aus.

µ µ Bemale das Obst an den Bäumen. Wie viele
Früchte entdeckst du?

µ µ Verpasse der Frau, die sich im Spiegel betrach
tet, blonde Haare.

Es sind 6 kleine Ferkel.
µ µ Male die Federn des Pfaus grünviolett aus und
zähle die «Pfauenaugen» auf den Federn.

Es hat 23 Augen.
µ µ Wie viele Säugetiere findest du?

Es hat 33 Säugetiere.
µ µ Male die 2 Schmetterlinge gelb aus und zeichne
noch 3 weitere Schmetterlinge dazu.
µ µ Finde die verliebten Tiere und male sie hell
braun aus.
µ µ Wie viele Fliegen belästigen die Kühe?

Sie werden von 6 Fliegen

12 Äpfel & 12 Birnen
µ µ Male alle Hühner braun aus.
µ µ Zeichne einen Fuchs, der sich an die Hühner
heranschleicht.
µ µ Da die Hühner frei herumlaufen, legen sie ihre
Eier irgendwo ab. Verstecke 5 Eier auf dem Bild
und lasse sie von einem anderen Kind suchen.
µ µ Male alle Blumen in verschiedenen Farben aus.
µ µ Zeichne qualmenden Rauch, welcher aus dem
Kamin hochsteigt.
µ µ Weshalb ist die Katze aufs Dach geklettert?
Notiere deine Erklärung.
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µ µ Male die Sitzgelegenheit des Teddybären rosa
rot aus.
µ µ Suche den Pinocchio und umkreise seine Nase
blau.
µ µ Worauf zeigt die Frau oben links im Bild?
Zeichne etwas Passendes an die geeignete Stelle.

das schon gehen kann (sie

µ µ Drei Mäuse befinden sich in unterschiedlichen
unangenehmen Situationen. Male sie aus.

Schaufel

µ µ Suche alle Uhren auf dem Bild und male ihre
Ziffernblätter hellgrün aus.

Sie hat mindestens ein Kind,

µ µ Male den Wurm in Lebensgefahr grün aus.

Einen Rechen und eine

µ µ Male das Boot auf dem Gemälde grün und die
Wellen blau aus.

µ µ Was lässt sich über die Verkäuferin der Kuh
glocke mit ziemlicher Sicherheit sagen?

belästigt.

µ µ Welche Werkzeuge kannst du entdecken?

µ µ Suche den Globus und bemale darauf alles, was
Wasser ist, blau.

verkauft ihren Kinderwagen).
µ µ Findest du die Reben? Male sie grün aus.
µ µ Die Bäuerin trägt grüne Stiefel, braune Hosen,
eine blaue Bluse und ein orangefarbenes
S tirnband. Male sie korrekt aus.

Aufgabenlisten LÖSUNGEN
Bild Nr. 7

Bild Nr. 8

Bild Nr. 9

µ µ Suche den Jungen, der etwas schreibt. Was wird
er wohl demnächst zu hören bekommen?

µ µ Male die Kinder, die Verstecken spielen,
passend aus.

µ µ Male die frühreife Ente hellblau aus.

µ µ Kreise das Traumpaar rot ein.
µ µ Male den Nistkasten rot an.
µ µ Umkreise den Bananen werfenden Jungen
mit Grün.

µ µ Ein Mann wird verspottet. Weshalb?

Weil er betrunken ist.

µ µ Um welche Pause handelt es sich auf dem Bild,
und weshalb?

10-Uhr-Pause, es ist kurz vor
10 Uhr.
µ µ Male die verlorene Puppe orange aus.

µ µ Jemand benötigt Hilfe beim Zeltaufstellen.
Zeichne jemanden, der mit anpackt.
µ µ Zeichne dem Herrn, der gleich aufwachen wird,
einen Sonnenbrand.
µ µ Ein Herr beschwert sich lautstark. Weshalb?

µ µ Finde das Stück Käse und male es passend aus.

Weil er schlafen möchte und

µ µ Wie viele Kinder sind auf dem ganzen Bild
zu sehen?

nebenan Musik läuft und laut

Es sind 60 Kinder.
µ µ Den Mexikanerhut sollst du beige ausmalen.
µ µ Wem winkt der Junge in der Reifenschaukel zu?
Zeichne jemanden, der zurückwinkt.

gesungen wird.
µ µ Verpasse der Dame mit dem ungeeigneten
Schuhwerk eine grüne Hose.

µ µ Eine landläufige Verwechslung hat sich auf dem
Bild eingeschlichen. Welche?

Hering (der Fisch) und
Hering (der Zeltpflock;
früher «Häring»)
µ µ Jemand wird gleich fürchterlich erschrecken.
Male die Person passend aus.
µ µ Male das Duo aus, das auf wenig Anklang bei
seinem Publikum stösst.
µ µ Bearbeite das Bild mit deinen Farbstiften so,
dass ersichtlich wird, welche Tageszeit es zeigt.
µ µ Im Wald versteckt sich ein Jäger, zeichne ihn.
µ µ Male den hungrigen Hirsch rotbraun aus.
µ µ Male alle Schlafenden passend aus.
µ µ Finde mindestens 5 treffende Adjektive für die
3 Raben.

frech, diebisch, schelmisch,
schwarz, flink, dreist
To h

µ µ Finde die 3 Mäuse und färbe sie pink.
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µ µ Male den Wurstdieb rot aus.

in

eine Standpauke

µ µ Der Frosch, der Opfer eines bösen Streiches
wird, soll grün ausgemalt werden.

rM

LÖSUNGEN Aufgabenlisten
Bild Nr. 10

Bild Nr. 11

Bild Nr. 12

µ µ Male alle Fische blau aus. Wie viele sind es?

µ µ Male die Frau des Königs passend aus.

µ µ Wie heisst der Klassenlehrer?

Es hat 7 Fische.
µ µ Male alle Schmetterlinge rot aus und zeichne 5
weitere dazu.

µ µ Male das Tier in Lebensgefahr rot aus.

µ µ Setze ein Chamäleon auf ein Farnblatt.

µ µ Herr und Frau Nashorn möchten grau
bemalt werden.

µ µ Es haben sich 2 Comicfiguren ins Bild geschli
chen. Welche?

µ µ Wem lauert der Bär auf der hinteren Insel in der
Mitte auf? Zeichne.

µ µ Zeichne dem Krokodil eine passende
Begleitung.

der rosarote Panther und

µ µ Bald wird das schöne Wetter umschlagen.
Ergänze den Himmel mit Anzeichen für schlech
tes Wetter.

µ µ Der Gepard auf dem abgebrochenen Ast will
gelb bemalt werden.

µ µ Zeichne mindestens 2 weitere Reptilien ins Bild.
µ µ Male alle Palmen dunkelgrün aus.
µ µ Ergänze das Bild vorne links mit einem Entd ecker,
der in seinem Ruderboot ins Bild paddelt.
µ µ Zeichne einen Papagei mit seinem Nest an einen
sicheren Ort.
µ µ Wo befindet sich die gut getarnte Schlange?

Unten rechts.

To h
u
er M

Es sind 38.

Küchenmeister
µ µ Male dem Lehrer eine rote Fliege, ein gelbes
Hemd, ein blaues Jackett und eine grüne Hose.

µ µ Zeichne den Affen je eine Banane in die Hand.

in d

µ µ Wie viele Tiere findest du?

µ µ Umkreise den Stein im Wasserfall blau.
µ µ Verpasse dem Paradiesvogel ein möglichst
buntes Federkleid.
µ µ Das Elefantenbaby scheint einen Tagtraum
zu geniessen. Was träumt es?
Zeichne etwas Passendes.
µ µ Eines der Tiere zeigt ein etwas unnatürliches
Verhalten. Welches und weshalb?

Der Gorilla, da er sich mit
einem Badetuch trocknet.

ein Panzerknacker
µ µ Wie spät ist es auf dem Bild?

Es ist halb fünf.
µ µ Noch jemand passt nicht so recht aufs Klassenf oto.
Male das Gesicht dieser Person hellbraun aus.
µ µ Finde das Musikinstrument und male es gelb aus.
µ µ Der Schulhausabwart ist bei der Arbeit. Was
macht er gerade?

Er mäht den Rasen.
µ µ Räume den Pausenplatz auf und übermale allen
Abfall schwarz.
µ µ Verpasse dem coolsten Jungen auf dem Bild
einen rosaroten Pullover.
µ µ Das Mädchen mit dem Sternanhänger soll graue
Hosen tragen.
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Aufgabenlisten LÖSUNGEN
Bild Nr. 13

Bild Nr. 14

Bild Nr. 15

µ µ Finde den schlafenden Jungen und verpasse ihm
einen roten Pullover.

µ µ Der Ballon des Mädchens, welches davonfliegt,
wird bald platzen. Zeichne den Grund dafür.

µ µ Bei welchem Spiel bist du für 1 Franken dabei?

µ µ Male alle Tiere auf dem Bild aus.

µ µ Male die Schlange in der Schachtel aus.

µ µ Zähle die aufgeschlagenen Bücher.
Wie viele sind es?

µ µ Ertappe den Dieb und male ihm eine rote Nase.

µ µ Male aus, was vom Tombolalosv erkäufer
zu sehen ist.

µ µ Mach aus der Katze einen Tiger.

µ µ Färbe alle Zuckerwatten rosa.

µ µ Verpasse dem Kapitän eine blaue Uniform.

µ µ Male dem Jungen mit dem schreckverzerrten
Gesicht rote Hosen.

µ µ Ein Mädchen mit Zopf wird wohl bald einen
kitzelnden Gast im Kleid spüren. Male diesem
Mädchen blonde Haare.
µ µ Wovor fürchtet sich der Junge im Türspalt?
Zeichne den Grund dafür neben die Tür.

µ µ Zeichne 2 weitere rutschende Mäuse dazu.
µ µ Verpasse dem Jungen auf dem Skateboard eine
coole Mütze.
µµ Male den «komischen Vogel» auf dem Karussell aus.
µ µ Was führen wohl die beiden Jungs auf dem Dach
im Schilde?

µ µ Male die Kleidung des Inlineskaters blau aus.

µ µ Was macht man beim «Treffpunkt»?

Es ist ein Drachenskelett.

Stundenglas

Es hat 3 Hunde.

µ µ Verstecke auf dem Bild ein verlorenes Portemon
naie und lasse es von einem Mitschüler suchen.

µ µ Was macht das Skelett im Schulzimmer so
besonders?

Durch eine Sanduhr / ein

µ µ Wie viele Hunde findest du?
Male sie aus.

µ µ Male die verliebten Vögel aus.

µ µ Male die Strümpfe des bestraften Jungen grün aus.

µ µ Womit wird die Zeit angezeigt?

µ µ Verpasse den 4 Musikanten eine einheitliche
Uniform.

schiessen
µ µ Jemand scheint sich in der Jahreszeit geirrt zu
haben. Zeichne dieser Person einen Ballon in
die Hand.
µ µ Verpasse dem Herrn, der einen Kraken erstan
den hat, ein gelbes Hemd.

µ µ Male dem Herrn, der einen Fisch verschlingt,
ein orangefarbenes Hemd.
µ µ Male den grössten Hotdog, den du findest,
in passenden Farben aus.
To h

Reagenzgläser

µ µ Male alle Spatzen braun aus.
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µ µ Auf dem Tisch beim Lehrer stehen 3 lange,
schmale Glasbehälter in einem Ständer. Wie
nennt man diese?

in

10 Bücher sind offen.

Hau den Lukas

rM

LÖSUNGEN Aufgabenlisten
Bild Nr. 16

Bild Nr. 17

Bild Nr. 18

µ µ Welchem Tier hört der Junge auf dem Ast zu?
Male das Tier gelb aus.

µ µ Wie nennt man das Geschöpf, das halb Mensch,
halb Fisch ist? Verpasse ihm blonde Haare und
einen blaugrünen Unterleib.

µ µ Male die getigerten Katzen braun aus.

Er hört der Nachtigall zu.
µ µ Wie viele Vögel befinden sich auf dem Bild?

Meerjungfrau

µ µ Die beiden Katzen in der Mitte unten schauen
sich mit grossen Augen an. Warum?

Es hat 6 Vögel.
µ µ Mache aus den Pilzen Fliegenpilze.
µ µ Was entdeckt das Mädchen auf dem Ameisen
haufen? Zeichne.
µ µ Zeichne eine «Ameisenstrasse», welche zum
Ameisenhaufen führt.
µ µ Weshalb haben einige Kinder v erbundene
Augen?

Sie ertasten Gegenstände,
die sie im Wald gefunden
haben und raten, was es ist.
µ µ Irgendwo auf dem Bild soll sich ein scheues Reh
verstecken. Zeichne es.

µ µ Male den Fisch, der nicht gerne beobachtet
wird, rot aus.
µ µ Male alle Menschen auf dem Bild aus.
Wie viele sind es?

Es hat 8 Menschen.
µ µ Male den einzigen Goldfisch orange aus.
µ µ Suche den findigen Ballonverkäufer und male
seine «Ballons» in verschiedenen Farben aus.
µ µ Weshalb schaut der Fisch mit dem Schnorchel
so verdutzt? Zeichne die Erklärung dafür dazu.
µ µ Male den falschen Clownfisch violett aus.
Weshalb erntet er keinen Applaus?

Weil sein Publikum aus echten Clownfischen besteht.

µ µ Welches Tier würde eigentlich am Tag schlafen,
ist aber für das Bild aufgewacht?
µ µ Male die gelangweilte Qualle rosarot aus.
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(auf-)lauern, tanzen, (sich
an-)schleichen, (sich
an-)pirschen, liegen, faulenzen, ausruhen, …
µ µ Male den Futternapf rot aus.
µ µ Woran «hängt» die gepunktete Katze unten?
Zeichne.
µ µ Zeichne eine ähnliche Comic-Katze irgendwo im
Bild dazu.
µ µ Male irgendeiner Katze eine «Denkblase» dazu
und zeichne hinein, woran sie gerade denkt.

Der Uhu.
in d

µ µ Schreibe mindestens 5 passende Verben zu den
Katzen auf dem Bild auf.

µ µ Die Katze oben rechts schnuppert wohl an einer
heissen Spur. Zeichne, was sie riecht.

Tohuwabohu
in der M ittelstufe
in der M ittelstufe

18 Wimmelbilder mit Suchaufträgen und vielfältigen Anregungen zum Einsatz im Unterricht sorgen
für unterhaltsame Lektionen, angeregte Diskussionen und viel Inspiration.
Die Bilder – als Kopiervorlagen konzipiert – lassen sich vielseitig einsetzen: als Schreib- oder Sprechanlass im Deutsch, als Vokabeltraining in den Fremdsprachen, als Ausgangspunkt im Zeichenunterricht,
als Einstieg, Hausaufgabe oder einfach nur zum Vergnügen. Die ebenfalls enthaltenen Aufträge regen
zum Entdecken und genauen Hinschauen an und die Kinder lernen, sorgfältig zu lesen und schriftliche
Anweisungen zu befolgen.

