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Wusstest du, dass nur männliche Pfauen so 
einen wunderschönen Federschwanz haben? 
Er besteht aus etwa 200 Federn, die alle ein 
tolles Muster haben und wie mehrfarbige 
Augen aussehen. Wenn ein Pfauenhahn eine 
Henne auf sich aufmerksam machen will, 
dreht er sich zuerst von ihr weg. Dann 
wirbelt er schnell herum und breitet 
seine Federn aus wie ein großes Rad. 

Gott hat die Natur wunderschön 
gemacht. Und dich auch!
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Wusstest du, dass in einer Herde nie alle Giraffen 
gleichzeitig trinken? Weil sie so groß sind, müssen 
Giraffen ihre Hinterbeine beugen und ihre Vorderbeine 
ganz weit auseinanderstellen, um ihren Kopf zum 
Wasser zu strecken. In dieser komischen Position 
können sie leicht angegriffen werden. Deshalb 
stehen einige von ihnen als Wächter in der 
Nähe der Wasserstelle. Wenn ein Löwe kommt, 
warnen sie die anderen. 

Die Giraffen passen gut 
aufeinander auf wie eine Familie. 
Möchtest du Gott für 
deine Familie Danke sagen?
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