
Kinderzoo-Rallye im 

 
 

NAME:________________________ 

 
Beachtet bitte: Viele Tiere leben sehr versteckt! Kurz vor den Fütterungen werden sie 
jedoch meist aktiv, dann könnt ihr sie gut beobachten! 

 

 
Kängurubabys krabbeln gleich nach der Geburt in den Beutel der Mutter. 
Welche Aussage über Kängurubabys trifft zu? 
 
⃝   Sie sind bei der Geburt schon vollständig entwickelt. 

⃝   Sie sind bei der Geburt nur 2 Zentimeter groß.  
 

Was machen Kängurus, wenn ein Angreifer auf sie zu kommt? 

⃝   Das Känguru trommelt mit seinen Vorderpfoten auf seinen Gegner ein. 

⃝   Kängurus ziehen sich vor Angst zurück und hüpfen rückwärts. 
 

Wozu brauchen Kängurus ihren langen Schwanz? 

__________________________________________________________ 

 

Bei uns im Kinderzoo gibt es einige Zwergkaninchen.  

Rechts siehst du ein Bild von einem Hasen. 

Hasen und Kaninchen sind miteinander verwandt, gehören 

aber unterschiedlichen Arten an. 

Nenne mindestens zwei Unterschiede!  
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 



Was fressen Kaninchen am liebsten?  

 

 

          ⃝                           ⃝                                    ⃝                                  ⃝ 

 

Der Waschbär heißt Waschbär, da er… 

…seine Nahrung unter Wasser wäscht.         ⃝ 

…sich stets putzt und sein Fell sauber hält.  ⃝ 

…unter Wasser nach Nahrung sucht.            ⃝ 

 

Warum sollte man Waschbären in der freien Natur nicht füttern? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Humboldt‐Pinguine sind flugunfähige Vögel, welche sich 

darauf spezialisiert haben, im Meer nach ihrer Leibspeise, 

Fischen, zu jagen. Nenne drei Körpermerkmale, die den 

Pinguin als herausragenden Schwimmer auszeichnen! 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Wie schnell können Pinguine schwimmen? 

5 km/h ⃝         15 km/h ⃝         25 km/h ⃝         35 km/h ⃝ 

 



Hängebauchschweine sind Haustiere, die ursprünglich aus Asien 
stammen. 
Wie nennt man beim Schwein… 
 
…das Männchen?    
 
…das Weibchen?    
 
…die Jungen?    
 
 
 
Zu welchem Zweck hat man schon vor tausenden von Jahren Ziegen 
gehalten? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
Wie nennt man bei einer Ziege … 
 

…das Männchen?____________________ 
 

…das Weibchen? ___________________ 
 

…die Jungen? ______________________ 
 
 
 
Bei den Erdmännchen hat jedes Familienmitglied einen bestimmten 

Beruf. Im nebenstehenden Bild siehst du ein Erdmännchen  

bei der Arbeit. Wie nennt man den Beruf?  

 
Familienunterhalter ⃝     Putzfrau ⃝     Wächter ⃝ 
 
 
Warum schauen Erdmännchen immerzu nach oben? 
__________________________________________________________ 



Welche Tiere von der Insel Madagaskar haben im Tierpark Sababurg 
eine eigene Insel? ___________________________ 

Sie leben hauptsächlich in hohen Bäumen. Dabei hilft ihnen ihr 

Schwanz, den sie zum Balancieren beim Springen und Klettern in 

den Ästen benutzen. 
 

Ist der Schwanz... 

  ... kürzer als ihr Körper?   ⃝  

  ... genauso lang wie ihr Körper?  ⃝  

  ... doppelt so lang wie ihr Körper?  ⃝ 

 

Wie kann man bei den Wellensittichen die Männchen von den 

Weibchen unterscheiden? 
___________________________________________________________________ 
 

Woher stammt der Wellensittich? 

Amerika  ⃝     Australien  ⃝      Asien  ⃝ 

Der Wellensittich trägt seinen  Namen, weil… 

⃝  …er auf seinen Federn  wellenförmige, schwarze Streifen hat 

⃝  … er beim Fliegen aussieht, als würde er Wellen reiten 

⃝  …er immer am Meer brütet 
 

Du hast ___Fragen richtig 

beantwortet! Gut gemacht! 
Zusatzaufgabe für die ganz Fleißigen: An welche Tiere aus dem 

Kinderzoo kannst Du Dich erinnern? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



Kinderzoo-Rallye im 

 
 

NAME: LÖSUNGSBLATT 

 
Beachtet bitte: Viele Tiere leben sehr versteckt! Kurz vor den Fütterungen werden sie 
jedoch meist aktiv, dann könnt ihr sie gut beobachten! 

 

 
Kängurubabys krabbeln gleich nach der Geburt in den Beutel der Mutter. 
Welche Aussage über Kängurubabys trifft zu? 
 
⃝   Sie sind bei der Geburt schon vollständig entwickelt. 

⃝   Sie sind bei der Geburt nur 2 Zentimeter groß.  
 

Was machen Kängurus, wenn ein Angreifer auf sie zu kommt? 

⃝   Das Känguru trommelt mit seinen Vorderpfoten auf seinen Gegner ein. 

⃝   Kängurus ziehen sich vor Angst zurück und hüpfen rückwärts. 
 

Wozu brauchen Kängurus ihren langen Schwanz? 

Um ihr Gleichgewicht zu halten. 

 

Bei uns im Kinderzoo gibt es einige Zwergkaninchen.  

Rechts siehst du ein Bild von einem Hasen. 

Hasen und Kaninchen sind miteinander verwandt, gehören 

aber unterschiedlichen Arten an. 
 

Nenne mindestens zwei Unterschiede!  
Kaninchen sind kleiner, haben Fellzeichnung, ihre Ohren 

sind kurz und die Hinterläufe sind weniger kräftig. Hasen 

werden im Gegensatz zu Kaninchen voll entwickelt 

geboren und leben alleine auf dem Feld in Erdmulden. 
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Was fressen Kaninchen am liebsten?  

 

 

          ⃝                           ⃝                                    ⃝                                  ⃝ 

 

Der Waschbär heißt Waschbär, da er… 

…seine Nahrung unter Wasser wäscht.         ⃝ 

…sich stets putzt und sein Fell sauber hält.  ⃝ 

…unter Wasser nach Nahrung sucht.            ⃝ 

 

Warum sollte man Waschbären in der freien Natur nicht füttern? 

Weil Waschbären dann jeden Tag wieder kommen und dazu noch ihre 

ganze Familie mitbringen.  

 

 

Humboldt‐Pinguine sind flugunfähige Vögel, welche sich 

darauf spezialisiert haben, im Meer nach ihrer Leibspeise, 

Fischen, zu jagen. Nenne drei Körpermerkmale, die den 

Pinguin als herausragenden Schwimmer auszeichnen! 
 

Ihr Gefieder ist wasserundurchlässig, der  helle Bauch und 

der dunkler Rücken dienen der Tarnung und die Flügel als 

Flossen, sie haben Schwimmhäute an ihren Füßen.  

 

Wie schnell können Pinguine schwimmen? 

5 km/h ⃝         15 km/h ⃝         25 km/h ⃝         35 km/h ⃝ 
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Hängebauchschweine sind Haustiere, die ursprünglich aus Asien 
stammen. 
Wie nennt man beim Schwein… 
 
…das Männchen?  Eber 
 
…das Weibchen?  Sau 
 
…die Jungen?  Ferkel 
 
 
 
Zu welchem Zweck hat man schon vor tausenden von Jahren Ziegen 
gehalten? 
Man kann das Fleisch der Ziegen essen, ihr Fell (Ziegenleder) kann für 

Kleidung verwendet werden und sie geben (wenn auch nicht viel) Milch. 

 
Wie nennt man bei einer Ziege … 
 

…das Männchen? Bock 
 

…das Weibchen? Geiß oder Zicke 
 

…die Jungen? Geißlein oder Zicklein 
 
 
Bei den Erdmännchen hat jedes Familienmitglied einen bestimmten 

Beruf. Im nebenstehenden Bild siehst du ein Erdmännchen  

bei der Arbeit. Wie nennt man den Beruf?  

 
Familienunterhalter ⃝     Putzfrau ⃝     Wächter ⃝ 
 
 
Warum schauen Erdmännchen immerzu nach oben? 
Sie überwachen den Himmel und halten nach Greifvögeln Ausschau. 
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Welche Tiere von der Insel Madagaskar haben im Tierpark Sababurg 
eine eigene Insel? Kattas 

Sie leben hauptsächlich in hohen Bäumen. Dabei hilft ihnen ihr 

Schwanz, den sie zum Balancieren beim Springen und Klettern in 

den Ästen benutzen. 
 

Ist der Schwanz... 

  ... kürzer als ihr Körper?   ⃝  

  ... genauso lang wie ihr Körper?  ⃝  

  ... doppelt so lang wie ihr Körper?  ⃝ 

 

Wie kann man bei den Wellensittichen die Männchen von den 

Weibchen unterscheiden?                                                                                        
Man kann sie anhand ihrer Nase unterscheiden. Weibchen haben eine 

braune Nase, bei den Männchen ist sie blau. 

Woher stammt der Wellensittich? 

Amerika  ⃝     Australien  ⃝      Asien  ⃝ 

Der Wellensittich trägt seinen  Namen, weil… 

⃝  …er auf seinen Federn  wellenförmige, schwarze Streifen hat. 

⃝  … er beim Fliegen aussieht, als würde er Wellen reiten. 

⃝  …er immer am Meer brütet. 
 

Du hast ___Fragen richtig 

beantwortet! Gut gemacht! 
Zusatzaufgabe für die ganz Fleißigen: An welche Tiere aus dem 

Kinderzoo kannst Du Dich erinnern? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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