
WIMPEL 
- Tiere -

48 Wimpelketten 
- 20 farbig  
- 20 schwarz/weiss 
- 8 Tierfell -Wimpel 
- Blanko - Vorlagen

Deutsch, DAF, 
Fremdsprachen, 
fächerübergreifend 



der Fisch





der Hund





der Käfer





der Koala





die Spinne





das Pferd





die Schlange





die Schildkröte





das Schaf





die Katze





das Huhn





das Schwein





das Schwein





das Nilpferd





der Löwe





die Giraffe





der Leopard





der Hase





das Rentier





das Zebra





















Nutzungsbedingungen
Ich habe viel Zeit, Geld und Mühe in die Erstellung meiner Materialien investiert.

Viele davon teile ich kostenlos mit Dir. Damit das auch in Zukunft 

so bleibt, bitte ich Dich, diese Seite aufmerksam zu lesen und zu beachten. 

FOLLOW ME!             

           

Mit dem Kauf oder kostenlosen Download von Unterrichtsmaterialien und Gestaltungsmedien 

(Cliparts, Doodles, Hintergünde etc.) mit dem Markennamen "Better Teaching Resources" stimmst 

Du folgenden Nutzungsbedingungen zu:

 

Nutzungsumfang: Du darfst die in meinem Shop erworbenen Materialien unbegrenzt privat und beruflich

nutzen. Die Nutzung beschränkt sich jedoch auf eine von Dir selbst ausgeübte Tätigkeit (beispielsweise

als Lehrkraft an einer Schule oder in einem Nachhilfeinstitut). Sobald Deine Lehrtätigkeit beendet ist oder

Du keine Verwendung mehr für meine Materialien hast, darfst Du sie weder kostenlos noch gegen

Gebühr weitergeben. Dies gilt auch für Materialien, die Du kostenlos auf einer meiner Plattformen

heruntergeladen hast.

 

Weitergabe meiner Materialien: die kommerzielle oder nichtkommerzielle Verbreitung ist strikt

untersagt. Dies gilt insbesondere für die Bereitstellung in Foren, Tauschbörsen oder Dropboxen.     Dies

gilt auch für Materialien, die ich unentgeltlich anbiete.

 

Schutz der Rechte Dritter: Alle in meinem Material oder auf meinen Internetpräsenzen verwendeten

Gestaltungsmittel wie Bilder, Cliparts, Hintergründe oder Fonts unterliegen dem Urheberrecht. 

 

     Die entsprechenden Nutzungslizenzen wurden von mir entweder käuflich erworben oder es handelt

     sich um lizenzfreie Bilder (Pexels.com). Bei Missbrauch durch Extrahierung einzelner Medien aus 

     meinen Materialien werde ich dies dem Autor / Designer unverzüglich mitteilen, um diesem    

     rechtliche Schritte zu ermöglich. 

 

Informationen zum Autor, Herkunftsangaben von Designs, Cliparts, Fotos, etc. werden in der

Produktbeschreibung bzw. im Material erfasst. Diese Copyrightangaben dürfen weder verändert 

noch entfernt werden. Das Material darf in keiner Weise verändert werden. Der Copyright - Verweis am

Rand darf beim Kopieren oder Präsentieren nicht abgeschnitten sein.

 

Besondere Bedingungen für Cliparts, Hintergründe und Doodles (werden gesondert gekennzeichnet

als "Materialerstellung - Bausteine")

                                                                                                                                                                                                           

      Für Dateien, die der Erstellung und Dekoration eigener Materialien dienen, gilt: 

 

      -  Die Lizenz umfasst die Herstellung und Verbreitung (auch kommerziell) eigener Materialien, 

         sofern die Dateien nur zur Gestaltung eigener Ideen beitragen und nicht den hauptsächlichen 

         Anteil des Werkes bilden.

      - Die Dateien dürfen nicht als solche einzeln verkauft oder als eigene Produkte ausgegeben werden. 

 

Bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen behalte ich mir rechtliche Schritte vor. Sollten Dir in

Tauschbörsen, Foren oder anderen Plattformen Materialien von mir auffallen, so bitte ich Dich um einen

Nachricht an: info@betterteachingresources.

 

Finderlohn für Copyright - Verletzungen:                                                                                                       

 

     Mir begegnen im Internet wie auch offline fast täglich Materialien, die wild getauscht, gehandelt und 

     kopiert werden. Es sollte einem jedoch immer bewusst sein, wie viel Arbeit und Geld in der Erstellung    

     durchdachter und ansprechender Unterrichtsmaterialien  liegt. Ich finde es nur fair und anständig, 

     wenn man die Mühe und Expertise des Autors dadurch schützt, dass man sich an Copyright - 

     Bestimmungen hält. Dann kann auch ich einen Teil meines Erfolges in Zukunft weiterhin mit Dir 

     teilen und kostenlose Materialien für Deinen Unterricht verschenken.

 

     Sollten Dir meine Materialien im Internet begegnen, wo sie nicht hingehören, dann sei doch so nett 

     und melde mir Copyrightverletzungen unter: info@betterteachingresources.com. 

     Deine Aufmerksamkeit belohne ich mit einem Gutschein in Höhe von 30,00 € für meinen Shop.

 

website

instagram

facebook

Danke, dass Du dir die Zeit genommen hast, diese Seite zu lesen. 

Bei Fragen stehe ich Dir gern jederzeit zur Verfügung!  

 

Herzliche Grüße, 

 

Cindy Seidler



https://www.teacherspayteachers.com/FreeDownload/Ocean-
Animals-Clipart-1021633 

https://www.teacherspayteachers.com/FreeDownload/Alphabet-
Animals-Clipart-1700623 

https://www.teacherspayteachers.com/FreeDownload/Farm-
Animal-Clip-Art-2961047

Copyright



