
 
 

                                                                                                                           
                                                                                    

 

1. In dieser Aufgabe geht es um faszinierende Tiere. Lies dir die folgenden Aussagen 

genau durch. Entscheide dann, ob sie richtig oder falsch sind. Kreuze an. 

 

Aussage richtig falsch 

Ein sechsjähriges Kind passt vollständig in das weit 
geöffnete Maul eines Flusspferdes. 

  

Die Augen von Straußen sind größer als ihr Gehirn.   

Hüpfst du in die Höhe, wenn du erschreckt wirst? Ein 
Gürteltier tut das – und springt über 1 m hoch. 

  

Die Würfelqualle ist das giftigste Tier der Erde und im 
Wasser fast unsichtbar. 

  

Der Kaiserpinguin kann 500 m tief tauchen. Das ist mehr als 
die Höhe der meisten Wolkenkratzer. 

  

Elefanten benutzen ihren Rüssel als Schnorchel, wenn sie 
schwimmen. 

  

Eine Speikobra kann ihr Gift aus 2 m Entfernung in deine 
Augen spucken. 

  

Eine Ameise trägt Dinge, die 20-mal schwerer sind als sie. 
Das ist so, als ob du ein Auto tragen würdest. 

  

Im Magen von Tigerhaien fand man Menschenbeine, 
Glasflaschen, Menschenarme, Gummireifen und einen 
Schlafanzug. 

  

Fliegen haben Geschmacksknospen an den Füßen. So 
erkennen sie Essbares schon beim Landen. 

  

Ein neugeborenes Känguru ist kleiner als dein Daumen.   

Giraffen bekommen ihren Nachwuchs im Stehen. Das Junge 
fällt aus 2m Höhe auf den Boden. 

  

In ihrem gesamten Leben produziert eine Biene weniger als 
einen zehntel Teelöffel voll Honig. 

  

Junge Spinnen stellen aus ihren Fäden Fallschirme her, um 
aus dem Nest zu schweben. 

  

Wenn Tiger schwimmen wollen, gehen sie rückwärts ins 
Wasser, denn sie hassen es, Wasser in die Augen zu 
bekommen. 
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Wahr oder gelogen? 



2. Unterstreiche in den Aussagen in der Tabelle, um welches Tier es jeweils geht. 

 

3. Decke die Tabelle ab. Schreibe aus dem Gedächtnis die Tiernamen auf. 
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4. Ergänze. 

 

Ich konnte ____________ Tiernamen richtig aufschreiben. 

 

 

 

 
                 

 

 

Hund, 

 

Katze, 

 

Maus, 

 

Huhn, 

 

Löwe, 

 

Hamster, 

 

Biber, 

 

Hase, 

 

Wanze, 

 

Floh 

 

und 

 

Vogelei 

 

waren leider 

 

nicht 

 

dabei. 

 

 

 

Alle Aussagen in der Tabelle sind richtig, so unglaublich sie auch sein mögen. 



 

 

                                                                                                            
 

 

Kreuze die richtige Antwort an. 

 

 

 

 Der Polarfuchs hat sich eine perfekte Tarnung ausgedacht, damit er von 

 Feinden nicht so leicht entdeckt wird. Er kann … 

a) die Farbe seines Fells wechseln 

b) sich in den Schnee eingraben 

c) sich bei Gefahr totstellen 

 

 

Der Honigdachs lebt in Afrika und ist verrückt nach Honig. Doch ganz 

alleine die Bienennester zu finden, ist ziemlich anstrengend. Da lässt  

er sich doch gerne vom Honiganzeiger helfen, einem kleinen … 

a) Vogel 

b) Hamster 

c) Flughörnchen 

 

 

Möchte ein Schimpanse einem Weibchen besonders gut gefallen, so … 

a) kümmert er sich rührend um den Nachwuchs 

b) baut er ihr eine „Baumhaus“ 

c) schenkt er ihr frische Früchte 

 

 

Um ihr Nest zu beschützen, wirft die Wacholderdrossel mit … 

a) ihren noch nicht ausgebrüteten Eiern 

b) ausgespuckten Essensresten 

c) stinkenden Kotbomben 

 

 

Wird die Jesus-Echse von Feinden verfolgt, entkommt sie ihnen, indem sie einfach… 

a) ihre Flügel ausbreitet und davonfliegt 

b) über das Wasser davonläuft 

c) eine Art Tarnkappe überzieht 

 

 

Weitere Kuriositäten aus dem Reich der Tiere                   

Quiz 



Raben und Krähen sind ziemlich schlau, denn sie … 

a) können sogar Kühlschranktüren öffnen 

b) plündern mit Stöcken Verstecke anderer Vögel 

c) lassen Autos ihre Nüsse knacken 

 

 

Heringe schwimmen im Schwarm und haben ein hervorragendes Gehör. Besonders nachts 

reden sie miteinander, indem sie … 

a) pupsen 

b) rülpsen 

c) schmatzen 

 

 

Walrosse nutzen ihre Stoßzähne, um sich gegen Eisbären zu 

verteidigen und … 

a) Jungtiere zu transportieren 

b) auf Eisschollen zu klettern 

c) Fische zu fangen 

 

 

Bei welcher Tierart entscheiden die Männchen ihre Rangkämpfe durch „Halsringen“? 

a) Schwäne 

b) Giraffen 

c) Regenwürmer 

 

 

Die Liste der gefährdeten Tiere ist sehr lang. Sie umfasst neben den Goldenen  

Löwenäffchen, Schneeleoparden, Baumkängurus und Gorillas auch … 

a) Eisbären und Tiger 

b) Elche und Erdmännchen 

c) Dingos und Waschbären 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Im Winter ist das Fell schneeweiß, im Sommer braun 

A – Der kleine Vogel fliegt zu den Bienenestern und wartet auf das, was übrigbleibt 

C – Meistens verschenkt er eine Banane 

C – Kot auf den Flügeln anderer Vögel sorgt dafür, dass diese nicht mehr gut fliegen können 

B – Sie nutzen eine besondere Lauftechnik, um nicht unterzugehen 

C – Nüsse werden auf Straßen geworfen, sodass Autos darüberfahren und sie „knacken“ 

A – Sie pressen Luftblasen aus ihrem Darm; Forscher sagen, dass sie so miteinander sprechen 

B – Wissenschaftler nennen sie auch „Zahngeher“ 

B – Es handelt sich mehr um ein Wegdrücken des gegnerischen Halses 

A – Der Eisbär gilt als „gefährdet“, der Tiger als“ stark gefährdet“ 

 



 
 

 

Gerade in der heutigen Zeit dürfte es einigen Menschen schwerfallen, einen Luftballon 

aufzupusten. Haben die Lungen nicht mehr so viel Kraft, kann man auch die Hefe-Pumpe 

nutzen. 

Probiere es doch einmal aus! 

 

Du brauchst: einen Luftballon 

  einen Hefewürfel 

  etwas Zucker 

  etwas Mehl 

  ein wenig warmes Wasser 

  eine leere Flasche 

 

Zerkleinere den Hefewürfel. Gib das Ganze in die Flasche. 

Füge eine halbe Tasse warmes Wasser hinzu. 

Gib danach einen Teelöffel Zucker in die Flasche. 

Jetzt kommen noch drei Teelöffel Mehl hinzu. 

Verschließe die Flasche mit dem Deckel und schüttle sie so lange kräftig, bis sich aus den 

Zutaten ein Brei bildet. 

Öffne die Flasche wieder und stülpe den Luftballon fest über den Flaschenhals. 

 

Beschreibe, was passiert. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Warum ist das so? 

Hefe ist lebendig! Es handelt sich dabei um eine Pilzart, die Zucker und Mehl ganz lecker 

findet und sich davon ernährt.  

Hefe setzt das Gas Kohlenstoffdioxid frei.  

Normalerweise benutzen wir Hefe häufig beim Backen, dann wird der Teig durch das Gas 

nämlich schön locker. 

Aber man kann – wie du gesehen hast – auch einen Luftballon damit aufpusten. 

 

 
 

 

 

Experiment 

Die Hefe-Pumpe 

Wenn du das Experiment noch einmal durchführen willst, kannst du 

vorher auf den Luftballon mit einem Folienstift eine Nachricht 

schreiben, dann hast du noch einen „special-Effekt“ 


