
Hallo liebe fünfte Klasse! 

I hope you are doing great and you also find some time to do some German 

every week. Don’t worry if you can’t manage all the work I give you. As long as 

you do a bit each week it is already great! This week I would like you to revise 

the animals. We were playing standing statues so many times in our lessons 

that I am sure that most of you know them really well, but do you know how to 

spell the words too? After all the exercises maybe, you might want to challenge 

yourself and test yourself on spelling. Just think of an animal in German and 

write it down, later check if you spelled the word correctly.  

Viel Spaß! 

 

 

MEIN HAUSTIER 

 Read the texts and fill the missing information in the table. To make it easier 

look first at the new words below. 

 

Vocabulary 

das Tier – the animal 

das Futter – food (for animals) 

der Käse - cheese 

fressen – to eat, to gorge 

heißen – to be called 

lieb – nice 

jetzt – now 

der Keks – biscuit 

das Fleisch – meat 



leben – to live     

Ich mag – I like 

                                             

                                    Tierart                      Name                        Alter 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe eine Maus. Sie heißt Kakao und 
sie ist braun und weiß. Sie ist jetzt ein Jahr 
alt. Sie Frisst Keks, Brot und Käse. Sie 
trinkt Wasser. Kakao lebt in einem Käfig. 
Ich mag meine kleine Maus, sie ist sehr lieb.  

     Max 

Ich habe einen Hund. Er heißt Bello und er ist 
schwarz und groß. Er ist jetzt drei Jahre alt. Er 
frisst Fleisch und Reis. Ich spiele mit Bello im 
Garten und mit einem Ball. Er schläft in meinem 
Zimmer auf meinem Teppich. Er ist so lieb! 

 Hannah 

Wir haben zwei Katzen.                          
Sie heißen Mitzi und Milkie.                        
Sie leben im Garten. Mitzi ist 
schwarz und weiß und Milkie ist 
braun und orange. Meine Katzen 
sind fünf Jahre alt. Sie fressen 
Katzenfutter und trinken Wasser 
und Milch. Ich mag meine Katzen 
sehr und spiele mit ihnen. Sie 
sind süß und schön. 

Teresa     

Futter 

Aussehen 
Futter 



 

 

 

 

 

 

Here a few new words that will help you with the describing animals exercise: 

dick – fat 

gefährlich – dangerous 

 Max Hannah Teresa 

Tierart 

(Was für ein 
Tier?) 

   

Name 

(Wie heißt es? 
   

Alter 

(Wie alt ist 
es?) 

   

Aussehen 

(Wie sieht es 
aus?) 

   

Futter 

 

(Was isst es?) 

   



leicht – light 

schwer- heavy 

 

Answers 

 

Max  

1. eine Maus 

2. Kakao 

3.  1 Jahr alt 

4. braun und weiß 

5. Keks, Brot, Käse 

 

Hannah 

1. ein Hund 

2. Bello 

3. 3 Jahre alt 

4. schwarz und groß 

5. Fleisch und Reis 

 

Teresa 

1. Zwei Katzen 
2. Mitzi und Milkie 

3. 5 Jahre alt 

4. Mitzi – schwarz und weiß , Milkie – braun und orange 

5. Katzenfutter, Wasser, Milch 

 

 



 


