
 
Allgemeine Infos 

Giraffen leben in den Graslandschaften Afrikas. Sie sind eines der größten 

Landsäugetiere der Welt. Giraffen können nämlich 5,5 m hoch und 4 m lang werden. 

Sie könnten das Wasser aus der Dachrinne eines Hauses trinken. Mit ihrem langen 

Hals erreichen sie mühelos ihre Lieblingsspeise, die Blätter und Früchte hoher 

Akazienbäume. Sie haben sieben Halswirbel und können bis zu 700 kg schwer 

werden. Giraffen werden ungefähr 25 Jahre alt. Es gibt auch verschiedene Arten 

von Giraffen, wie die Nubische Giraffe, die Kordofanggiraffe, die Tschadgiraffe 

und die Netzgiraffe. Giraffen leben immer in einer Gruppe, die aus ungefähr 30 

Tiere besteht. In der Nacht schläft eine Giraffe höchstens 2 Stunden. Der Name 

der Giraffe kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie „die Liebliche“. 

Die Giraffe verständigt sich mit dem Infraschall, den wir nicht hören können.  

 

So trinkt die Giraffe:  

Zum Trinken muss die Giraffe ihre 

langen Vorderbeine weit auseinander 

grätschen oder sich hinknien. Sonst 

kommt sie nicht ans Wasser heran. 

Ihren Feinden, wie z.B. Löwen, ist sie 

dann hilflos ausgeliefert. Deshalb 

trinkt sie ihre Tagesration auf einmal.  

 

Wie werden Giraffenbabys geboren?  

Giraffen bringen nach 15 Monaten ein einziges Baby zur Welt. Die Muttertiere 

bleiben bei der Geburt stehen. Das kleine Kälbchen plumpst daher aus fast zwei 

Metern Höhe auf den Boden. Schon bei der Geburt ist ein Giraffenbaby bereits 2 

m hoch und wiegt 75 kg. Unverletzt steht es schon bald nach der Geburt auf und 

trinkt zum ersten Mal Milch bei der Mutter. Kurze Zeit später wandert die junge 

Giraffe schon in der Herde mit.  

Ihr kennt doch auch eine Giraffe, oder? 

Na, die „Gerda“ – unsere Schulgiraffe!!! 

 

(Der Artikel wurde von 2 ehemaligen Schülerinnen geschrieben) 
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Aus der angeordneten Entfernung grüßen wir dich und wollen dir ein 

wenig die Zeit vertreiben. Wir haben Geschichten, Witze, Rätsel und 

vieles mehr für dich gesammelt und hoffen, dass du an der ersten 

Ausgabe unserer Zeitung Spaß hast! 
 

 
 
Was passiert im Frank Fuchs Comic? Was sagen die Comic- Figuren? Trage es in 
die Sprechblasen ein!                                                                                        
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                                                                                                                     2. Sie schlichtet gerne Streit 
und ist immer hilfsbereit. 
Sie lindert den Schmerz, 
Mit ihrem großen Herz. 

Durch ihr Singen, 
kann sie uns Freude bringen. 

Sie hat ein kleines Büro 
und damit ist sie froh. 

Sie unterstützt uns in jedem Jahr, 
doch freitags ist sie niemals da. 

Ihre Ehrlichkeit ist so viel wert 
dafür wird sie von den Schülern verehrt. 

 

  
 

 

 
              

 
 
 

 
 
 

5. Ihr Name kaum zu schreiben, 
aber ihre drei Kinder sind zu beneiden. 

Sie hat eine stylische Knotenfrisur in den Haaren 
und kann sehr gut Auto fahren. 

Sie hilft in allen Klassen, 
an der Giraffenschule kann man sie lassen. 

Sie ist seit diesem Schuljahr die Frosch-Mama, 
ist das nicht der Ober-Hammer? 

Wisst ihr wen wir meinen? 
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Witze-Ecke: 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
„Sag mal, du siehst heute so blass aus. Bist du krank?“ „Nein, nur sauber.“ 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

„Mutti, wann bin ich eigentlich geboren?“ „Am 5. Mai.“ „So ein 

Zufall. Genau an meinem Geburtstag!“ 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Klaus beim Zahnarzt. Sagt der Zahnarzt zu Klaus: „Und, was für eine 

Füllung sollen wir reinmachen?“ Klaus: „Am liebsten wäre mir Schokoladencreme!“ 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Zwei Rühreier treffen sich in der Pfanne. Fragt das eine: „Na, wie geht’s dir?“  

Sagt das andere: „Ach, ich bin schrecklich durcheinander!“ 

 

Rätselhaftes: 
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1. Sie hat einen süßen Hund, 
und ich glaub der wiegt kein Pfund. 

Viele Jahre ist sie nun schon hier, 
und kennt jedes Klassentier. 

Die Bären stehen ihr super nah, 
Leute, das ist doch klar! 

Sie vergisst auch mal ihren 
Schlüsselbund, 

und in Kunst wird es immer kunterbunt. 
Werken mit ihr ist super toll 

und sie ist einfach wundervoll. 
Sie hat gute Ideen und viel Mut 

Und der Giraffenschule tut sie gut. 
Wisst ihr schon wer es ist? 

 

3. Sie rast mit Affenzahn, 
über die alte Bahn. 
Sie fährt gern mit dem Rad, 
egal bei wie viel Grad. 
Sie rechnet schnell alle Aufgaben aus, 
sie hat das Ergebnis vor ihren Schülern raus. 
Sie hat immer den klaren Durchblick, 

und geht mit ihren Schülern durch dünn und dick 

 

4. Sie hat eine 

Katze Namens 

Soha, 

die verkriecht sich 

bei Gewitter 

unterm Sofa 

mit ihrem Kaffee 

schlendert sie 

durch die Klassen, 

Manchmal vergisst 

sie dort auch ihre 

Tassen. 

Sie hat uns so 

manches 

beigebracht 

und dabei so schön 

gelacht. 

Manchmal war sie 

total witzig, 

und an manchen 

Tagen auch mal 

hitzig. 
 

 

Rätsel - Spaß 

Welcher Lehrer ist es? 

 


