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Hallo! Mein Name ist Fasan. Ich 
habe bunte Federn, kleine Flügel 
und lange Schwanzfedern. 
Meine Freunde nennen mich 
schöner Fasan. Ich liebe es, 
umherzufliegen und neue Orte 
zu erkunden.
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Es gibt auf dem ganzen Bauernhof 
keinen Vogel, der besser Käfer fangen 
kann als ich. Ich habe sogar eine Medaille 
als ”bester Käferfänger” bekommen.

Meine Augen sind sehr gut. Mit ihrer Hilfe 
finden ich meine Nahrung, die aus Samen, 
Körnern und kleinen Insekten besteht, 
ganz leicht.
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Liebe Kinder! Der schöne Fasan 
ist sehr hungrig, weil er so viel 
auf dem Bauernhof unterwegs 
ist. Könnt ihr ihm helfen, den Weg 
zu seinem Futter zu finden?
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Wir sind eine große Familie. Mit meinen Eltern 
und meinen Geschwistern sind wir insgesamt 
14 Familienmitglieder. 

Da staunt ihr, was? Für eine Fasanenfamilie ist 
das aber ganz normal.

Der schöne Fasan möchte 
die Eier zählen. Hilf ihm 
dabei, indem du die Eier 
auf Seite 15 unter der 
Überschrift “Große 
Familie!“ ausschneidest 
und hier einklebst! 5



Unsere Familienbande sind sehr stark.

Liebe und Respekt sind das Fundament unserer Familie.

Unsere Kleinen begegnen den Älteren mit Anstand und Respekt.

6



Und unsere Älteren behandeln die Kleinen sehr liebevoll.

Dies sorgt für ein glückliches Familienleben.

Die glückliche 
Fasanenfamilie 
verbringt eine 
schöne Zeit am 
See. Finde die 
7 Unterschiede 
auf dem Bild und 
kreise sie ein!
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Liebe Freunde! Heute ist ein Freudentag. 
Denn meine Schwester Tülü und ich 
besuchen heute unsere Großeltern. Ich kann 
es kaum erwarten, auf der Reise spannende 
Dinge zu erleben und neue Geschichten von 
meinen Großeltern zu hören.
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Der schöne Fasan und seine Schwester 
Tülü packen ihre Reisetasche. Hilf ihnen 
dabei, indem du die Gegenstände auf 
Seite 15 unter der Überschrift “Mein 
Reisegepäck“ ausschneidest und hier 
auf ihre Schatten klebst!
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Mein Vater und ich zeichnen auf 
der Karte die Orte ein, an denen wir 
rasten werden.

Damit ist unsere 
Reiseplanung fertig.

Dies ist die erste 
größere Reise für Tülü. 

Man kann ihr ansehen, 
wie aufgeregt sie ist.
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Meine Großeltern sind die ältesten Mitglieder 
unserer Familie.

Wir alle lieben und respektieren sie.

Wir versuchen, sie zu erfreuen und in ihre Gebete 
aufgenommen zu werden.

Weil wir nicht immer bei ihnen sein können, rufen wir 
sie von Zeit zu Zeit an, um ihnen zu zeigen, dass wir 
sie lieben und an sie denken.
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Die beiden Geschwister machen sich auf den Weg. 
Auf halber Strecke kaufen sie in einem Dorf die 
Lieblingsspeisen ihrer Großeltern. Diese bringen sie 
ihnen als Gastgeschenke mit. Kannst du die passenden 
Lebensmittel miteinander verbinden?
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Auf dem Weg erkläre ich meiner Schwester Tülü, wie sie 
sich bei den Großeltern benehmen soll. Dabei betone ich, wie 
wichtig es ist, ihnen wegen ihres hohen Alters zu helfen.

Nach langer Reise 
erreichen wir den Hof 
meiner Großeltern. 
Wie sehr ich diesen Ort 
vermisst habe! Meine 
Großeltern freuen sich 
sehr, uns zu sehen.
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Der Großvater erzählt uns jeden Abend spannende Geschichten und 
die Großmutter bereitet uns jeden Tag köstliches Essen zu.

Unsere Großeltern geben uns wichtige Ratschläge. 

Unser Besuch macht unsere 
Großeltern sehr glücklich.
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