
Tierpark-Rallye im 

 
für 1. bis 2. Klasse 

 
NAME:________________________ 

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

 
 

Wie sehen kleine Wildschweine nach der Geburt aus? Sie 

sind... 
 

⃝...einfarbig rosa       ⃝...gefleckt  

⃝...gestreift                       ⃝...kariert 

 
 
Die Wildschweine machen komische Geräusche. Welche? 
___________________________________________________ 
 
 

Humboldt‐Pinguine sehen sich alle sehr ähnlich: Sie haben die 

gleiche Größe, die gleiche Augenfarbe und auch alle ein 

schwarz‐weißes Federkleid. 

Woran kann man die Pinguine alle 
voneinander unterscheiden? 

⃝  Am Schnabel                                                                                                         

⃝  An den Punkten auf dem Bauch                                                                        

⃝  An der Flügelform 

 
Was fressen Pinguine am liebsten? 
___________________________________________________ 



Jede Zwergziege im Streichelzoo hat ein anderes Fellmuster. 

Schau genau hin und male das Muster deiner 
Lieblingsziege! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziegen und Schafe haben ganz besondere Augen. Sie sehen 

anders aus, als die Augen von anderen Tieren! Welches Auge 
gehört der Ziege? 

 

 

 
 

            
 
            ⃝                                     ⃝ 
 



Dieses Tier kann sehr gut schwimmen und tauchen. Im Tierpark 

lebt es in der Nähe des Wasserspielplatz. Wie heißt es? 

__________________________________________________ 
 
Was frisst das Tier?  
 
 
 
 
 

                  ⃝                                        ⃝ 
 
Am großen Teich leben einige Störche. Dieser Storch sucht 

seinen Schnabel und seinen Fuß. Hilf ihm und verbinde den 
richtigen Schnabel und den richtigen Fuß mit dem Storch! 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Manchmal stehen Störche und andere Vögel lange Zeit auf 

einem Bein. Das machen sie, um die Beine nacheinander 

auszuruhen. Wie lange kannst DU auf einem Bein stehen?! 
 

Ich kann ____ Sekunden auf einem Bein stehen! 



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?  

Hier siehst du einen besonderen Fußabdruck. 

Schau dir die Füße aller Tiere im „Kinderzoo“ 

genau an! Von welchem Tier könnte er 
stammen?_______________________________ 

 
Tipp: Es sind kleine braune Tiere, die ihre Kinder in einem Beutel mit sich 

herumtragen! 

Du hast ___Fragen richtig 

beantwortet! Gut gemacht! 
Zusatzaufgabe für die ganz Fleißigen: An welche Tiere, die Du 

im Tierpark gesehen hast, kannst Du Dich erinnern? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 



Tierpark-Rallye im 

 
für 1. bis 2. Klasse 

 
NAME: Lösungsblatt 

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

 
 

Wie sehen kleine Wildschweine nach der Geburt aus? Sie 

sind... 
 

⃝...einfarbig rosa       ⃝...gefleckt  

⃝...gestreift                       ⃝...kariert 

 
 
Die Wildschweine machen komische Geräusche. Welche? 
grunzen, quicken, kreischen usw. 
 

Humboldt‐Pinguine sehen sich alle sehr ähnlich: Sie haben die 

gleiche Größe, die gleiche Augenfarbe und auch alle ein 

schwarz‐weißes Federkleid. 

Woran kann man die Pinguine alle 
voneinander unterscheiden? 

⃝  Am Schnabel                                                                                                         

⃝  An den Punkten auf dem Bauch                                                                        

⃝  An der Flügelform 

 
Was fressen Pinguine am liebsten? 
Fische 

Witzel
Stempel

Witzel
Stempel



Jede Zwergziege im Streichelzoo hat ein anderes Fellmuster. 

Schau genau hin und male das Muster deiner 
Lieblingsziege! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziegen und Schafe haben ganz besondere Augen. Sie sehen 

anders aus, als die Augen von anderen Tieren! Welches Auge 
gehört der Ziege? 

 

 

 
 

           
 
            ⃝                                     ⃝ 
 

 

Witzel
Stempel



Dieses Tier kann sehr gut schwimmen und tauchen. Im Tierpark 

lebt es in der Nähe des Wasserspielplatz. Wie heißt es? 

Fischotter 
 
Was frisst das Tier?  
 
 
 
 
 

                  ⃝                                        ⃝ 
 
Am großen Teich leben einige Störche. Dieser Storch sucht 

seinen Schnabel und seinen Fuß. Hilf ihm und verbinde den 
richtigen Schnabel und den richtigen Fuß mit dem Storch! 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Manchmal stehen Störche und andere Vögel lange Zeit auf 

einem Bein. Das machen sie, um die Beine nacheinander 

auszuruhen. Wie lange kannst DU auf einem Bein stehen?! 
 

Ich kann ____ Sekunden auf einem Bein stehen! 

Witzel
Stempel



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? 

Hier siehst du einen besonderen Fußabdruck. 

Schau dir die Füße aller Tiere im „Kinderzoo“ 

genau an! Von welchem Tier könnte er 
stammen? Känguru 

Tipp: Es sind kleine braune Tiere, die ihre Kinder in einem Beutel mit sich 

herumtragen! 

 

Du hast ___Fragen richtig 

beantwortet! Gut gemacht! 
Zusatzaufgabe für die ganz Fleißigen: An welche Tiere, die Du 

im Tierpark gesehen hast, kannst Du Dich erinnern? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Witzel
Stempel


