Zooschule
Tierpark Gettorf
Zuallererst ein paar Regeln:
Diese Dinge müsst ihr im Tierpark beachten:
- Tiere nicht ärgern (nicht an die Scheiben klopfen!)
- Tiere nicht anfassen (außer im Streichelzoo)
- im Tierpark nicht laufen und toben
- nicht auf oder über Absperrungen klettern!

Füttern ist meistens erlaubt und macht Spaß, aber
- keine Süßigkeiten oder Eis füttern
- die meisten Tiere fressen gerne Obst, Gemüse oder Wildfutter (das gibt’s auch an der Kasse)
- manche Tiere dürfen nicht gefüttert werden, also achtet auf die Fütterungsverbote

Aber jetzt zur Rallye:
Lest euch die Fragen genau durch und beobachtet die Tiere genau, bevor ihr die Aufgaben löst. Richtige
Lösungen sind wichtiger als eine schnelle Beantwortung!

Und nun viel Spaß!
1. An der Paradieshalle sind viele Vogelgehege, in denen auch Graupapageien leben. Welche Farbe
haben ihre Schwänze?

rot
.....................................................................................

2. Vor der Paradieshalle leben die Nandus. Schaut euch ihre Füße genau an. Wie sehen sie aus? Kreuzt
die richtige Zeichnung an!
Wozu sind ihre Füße besonders geeignet?
A. Zum Klettern auf Bäumen
B. Zum Laufen
C. Zum Schwimmen

3. Hinter der Paradieshalle wohnen die Kängurus. Wisst ihr,
aus welchem Land sie kommen?

Australien

..................................................................................

4. Sucht nun das Gehege der Kattas. Ihr seht sie hier
abgebildet. Besonders auffällig sind ihre Schwänze.
Aber auf der Zeichnung fehlt doch was! Wenn ihr
dazumalt, was noch fehlt, sieht der Katta gleich viel
schöner aus!

5. Direkt gegenüber dem Streichelzoo ist ein Gehege mit quirligen kleinen
Äffchen. Pippi Langstrumpfs Äffchen “Herr Nilsson” ist auch einer von
ihnen. Wie heißen diese Äffchen?

Totenkopfäffchen

.................................................................................................

6. Du findest im Tierpark große, rosafarbene Flamingos in einer Freianlage am
Café. Mit ihrem auffälligen Schnabel fressen sie ihre Futterschüsseln leer. Wie
sieht der Schnabel aus?
Kreuze das richtige
Bild an.

7. Suche die Schimpansen. Haben sie eigentlich Schwänze?
Ja

Nein

8. Ganz in der Nähe turnen die Weißhandgibbons oder
Lare. Wie klettern sie eigentlich? Beobachte
und kreuze an!
9. Suche in der Nähe Tiere langen Hörnern. Was für Tiere
sind es? Kreuze den richtigen Namen an.
A. Elenantilopen
B. Kuhantilopen
C. Säbelantilopen
10. Im Affenhaus leben ein paar kleine Tiere mit einem sehr gefährlichen Namen. Allerdings
sind sie in Wirklichkeit völlig harmlos - gefährlich werden sie nur, wenn sie giftige Tiere fressen.
Wie heißen die bunten Hüpfer?

Blauer Pfeilgiftfrosch

............................................................................................................................................
Zusatzfrage: Im Affenhaus findet ihr einen Amazonen-Papageien, der manchmal mit euch spricht.
Versteht ihr, was er euch sagt?

Eierkopf, Kuckuck
..................................................................................

Prima, jetzt habt ihr alles geschafft. Und, habt ihr alles beantworten können?
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