
Eigenarten

Die Katze

ist sehr verspielt, geschmeidig, neugierig, eher einzelgängerisch, geheimnisvoll, eigensinnig, 

beschnuppert gerne, manchmal bettelnd, etwas gleichgültig, sich ziemlich oft putzend, meistens 

lieb, ist sinnlich, klettert gerne, ist manchmal teilnahmslos, gelassen und verschmust. 

Die Ameise

ist schnell, flink, fleissig, sozial, arbeitsam, neugierig, interessiert, kann einen kitzeln, ist ziem-

lich anpassungsfähig, oft auch in Schwärmen unterwegs und ist manchmal auch kriegerisch. 

Die Fliege

ist sehr schnell, sich oft putzend, kann einen kitzeln, ist eher einzelgängerisch, kann einen 

manchmal nerven, ist oft ein wenig nervös und meistens frech. 

Der Bär 

ist gemütlich, gelassen, meistens ruhig, eher langsam, eher schwerfällig, hat gerne Spass, be-

schnuppert gerne, ist kräftig, eher behäbig, klettert gerne, ist eher einzelgängerisch, oft träge und 

manchmal auch ein wenig aggressiv. 

Die Biene 

ist arbeitsam, fleissig, lieb, eher geduldig, friedlich, oft in Schwärmen zuhause, hat ein ästheti-

sches Auge und ist sozial. 

Der Affe 

ist verspielt, sehr gut im Klettern, manchmal frech, geschickt, neugierig, manchmal nachdenk-

lich, pflegt sich öfters gegenseitig, kann einen manchmal nerven, ist interessiert, kann teils 

vorausplanen, hat gerne Spass, ist mitfühlend, kann manchmal auch aggressiv sein, ist ziemlich 
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wissbegierig, denkt wahrscheinlich viel nach, ist auch sinnlich, kann manchmal auch etwas un-

heimlich sein, ist manchmal laut und ist sozial. 

Der Falter

ist friedlich, manchmal etwas ziellos, geduldig, eher verspielt, manchmal aufdringlich, eher 

einzelgängerisch, ist teilnahmslos, kann manchmal etwas unheimlich sein, eher geheimnisvoll, 

kann einen manchmal nerven, ist ziemlich lautlos, manchmal auch in Schwärmen unterwegs 

und wirkt oft etwas verwirrt. 

Das Reh 

ist eher sozial, ruhig, leise, lieb, scheu, vorsichtig, wachsam, friedlich, ein wenig geheimnisvoll, 

sinnlich, geschmeidig und ist gut im sich Verstecken. 

Die Maus 

ist schnell, flink, vorsichtig, immer auf einen Happen aus, lieb, gut im sich Verstecken, neugie-

rig, manchmal frech, wachsam, pfeift gerne, ist geschickt, eher unruhig, ziemlich scheu, leise 

und sozial. 

Der Fisch 

ist häufig gesellig, meistens in Bewegung, eher gelassen, neugierig, geschmeidig, eher schnell, 

manchmal auch ruhig und still, eher geheimnisvoll, wachsam, kann auch frech sein, eher inter-

essiert, vorsichtig, kann manchmal etwas unheimlich sein, ist gut im sich Verstecken, ist manch-

mal auch in Schwärmen unterwegs, ist ziemlich anpassungsfähig, ein wenig verfressen, eher 

scheu und meistens lautlos. 

Die Spinne 

ist sehr geduldig, meistens flink, ist sehr geschickt, einzelgängerisch, oft ganz ruhig, geheim-

nisvoll, auch verspielt, ist gut im Erschrecken anderer, meist teilnahmslos, wachsam, ein wenig 

mysteriös, oft in sich ruhend, kann einen manchmal nerven, ist möglicherweise öfters nach-

denklich, oft in der Luft schwebend, manchmal etwas unheimlich, ist sehr gut im Klettern, kann 
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einen auch kitzeln, hat ein ästhetisches Auge, ist lautlos und gut im sich Verstecken. 

Das Pferd 

ist meistens lieb, gelassen, sinnlich, geschmeidig, sozial, eher ruhig, elegant, grazil, kann auch 

laut werden, eher treu, kann manchmal auch ein wenig aggressiv sein, ist meistens friedlich, 

eher scheu, geheimnisvoll, beschnuppert gerne, mitfühlend, kann auch frech sein, hat gerne 

Spass, ist neugierig, manchmal ungestüm und oft verspielt. 

Der Hund

ist treu, verspielt, sozial, mitfühlend, oft auch bettelnd, gehorsam, eher interessiert, beschnuppert 

gerne, kann laut werden, ist meistens lieb, kann einen manchmal nerven, ist manchmal auch ein 

wenig aggressiv, hat gerne Spass und ist ziemlich verfressen. 

Der Vogel

ist geschwätzig, neugierig, manchmal auch frech, oft unruhig, meistens sozial, ein wenig ver-

fressen, manchmal auch in Schwärmen unterwegs, kann einen manchmal nerven, ist eher 

interessiert, ist ziemlich anpassungsfähig, kann teilweise vorausplanen, manchmal auch bettelnd, 

ist wachsam und pfeift gerne.

Der Mensch

ist sehr neugierig, sozial, interessiert, sehr geschickt, geschwätzig, arbeitsam, oft ungeduldig, 

ziemlich verfressen, auf Fortschritt bedacht, hat gerne Spass, kann einen manchmal nerven, 

ist oft laut, denkt viel, kann sehr gut vorausplanen, ist oft auch in Schwärmen unterwegs, kann 

manchmal auch unheimlich sein, ist manchmal gleichgültig, kann einen kitzeln, hat eine gros-

se Vorstellungskraft, ist grundsätzlich mitfühlend, ist ziemlich anpassungsfähig, kann auch gut 

klettern, ist öfters nachdenklich, kann auch aggressiv sein, kann fies sein, hat ein ästhetisches 

Auge, ist auch sinnlich, manchmal auch pfeifend, ist eher langsam, hat eine grosse Fantasie, ist 

manchmal kriegerisch, ist forschend und wissbegierig.
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