
 

 

 

Name:…………………………………………………….

 

Liebe Forscherinnen und Forscher!

 

Ihr seid alle gut ausgerüstet für die Zoosafari „Afrika“? Wettergerechte 

Kleidung, eine Jause mit Getränk, genügend Ausdauer und eine Safari

(=Zooplan)? Sehr gut! Vielleicht bekommt ihr nicht alle Tiere zu Gesicht, aber je 

langsamer und leiser ihr eu

Chance eines zu sehen. Bitte beachtet die Absperrungen 

Auch wenn nicht alle Fragen einfach zu beantworten sind 

Tierpfleger, denn sie gehören nicht zu eurem

die richtigen Antworten auf den Tierschildern!

 

Die Safari startet bei den 
 

 Wohin müsst ihr reisen, um zu den Kattas zu gelangen? Gesucht ist eine Insel

östlich von Afrika. Es gibt auch einen 

dem King Julien, Marty und Alex mitspielen!

 

Kreuze an: Kattas leben ausschließlich

 

Vorsicht – kommt den Kattas nicht zu nahe, sie kämpfen einen übelr

 

Kampf, den sogenannten Stinkkampf

 

Weiter geht es bei den 

unterscheidet sich ihr Streifenmuster 

 

Welche Zebra-Art wohnt im Zoo Linz? 

 

Warum ist das Zebra gestreift

verwimmen, Löwe ist verwirrt; Gegen die TseTse Fliege (überträgt Krankheiten 

und kann auf Streifen nicht landen); eigenes Mikroklima

 

Name:……………………………………………………. 

Forscherinnen und Forscher!  

Ihr seid alle gut ausgerüstet für die Zoosafari „Afrika“? Wettergerechte 

Kleidung, eine Jause mit Getränk, genügend Ausdauer und eine Safari

(=Zooplan)? Sehr gut! Vielleicht bekommt ihr nicht alle Tiere zu Gesicht, aber je 

langsamer und leiser ihr euch an unsere Tiere heranpirscht, desto größer ist die 

Chance eines zu sehen. Bitte beachtet die Absperrungen – das ist sehr wichtig! 

Auch wenn nicht alle Fragen einfach zu beantworten sind – bitte schont unsere 

Tierpfleger, denn sie gehören nicht zu eurem Rätselteam. Tipp

ntworten auf den Tierschildern! 

Die Safari startet bei den Kattas (Nr. 29 auf der Safari-Karte).

t ihr reisen, um zu den Kattas zu gelangen? Gesucht ist eine Insel

. Es gibt auch einen Zeichentrick-Film mit dems

dem King Julien, Marty und Alex mitspielen! 

Kreuze an: Kattas leben ausschließlich        auf Madagaskar.   in Grönland.

kommt den Kattas nicht zu nahe, sie kämpfen einen übelr

Stinkkampf. 

 

Weiter geht es bei den Zebras! Obwohl sich alle Tiere sehr ähnlich sehen, 

unterscheidet sich ihr Streifenmuster von Tier zu Tier. 

Art wohnt im Zoo Linz? Chapman Zebra 

gestreift (Stichworte!)? Tarnung (z.B. Löwen) 

verwimmen, Löwe ist verwirrt; Gegen die TseTse Fliege (überträgt Krankheiten 

und kann auf Streifen nicht landen); eigenes Mikroklima 

Ihr seid alle gut ausgerüstet für die Zoosafari „Afrika“? Wettergerechte 

Kleidung, eine Jause mit Getränk, genügend Ausdauer und eine Safari-Karte 

(=Zooplan)? Sehr gut! Vielleicht bekommt ihr nicht alle Tiere zu Gesicht, aber je 

ch an unsere Tiere heranpirscht, desto größer ist die 

das ist sehr wichtig!  

bitte schont unsere 

Tipp: Oft findest du 

Karte). 

t ihr reisen, um zu den Kattas zu gelangen? Gesucht ist eine Insel 

selben Namen, in 

in Grönland.  

kommt den Kattas nicht zu nahe, sie kämpfen einen übelriechenden  

! Obwohl sich alle Tiere sehr ähnlich sehen, 

Tarnung (z.B. Löwen) � Streifen 

verwimmen, Löwe ist verwirrt; Gegen die TseTse Fliege (überträgt Krankheiten 



 

Wie kannst du unsere Tiere voneinander unterscheiden?

Hengst ist etwas dicker, Stute hat am Schwanzansatz ein Muster 

aus wie geflochten; Streifenmuster ist unterschiedlich

 

 

Von dem großen Tier geht es weiter zu einem kleinen bunten Vogel (Nr. 10 auf 

der Safari-Karte). Unsere beiden 

sprechen! Leider sind sie sehr aufgeregt, wenn zu viele Menschen ihnen zuhören 

und trauen sich nicht zu plaudern. Setzt euch auf eine Bank und genießt eure 

Jause. Vielleicht habt ihr ja Glück! Habt ihr etwas verstanden?

 

Hallo, Rico, Lara, Jaja, Baba 

 

____________________________________________________________

 

 Unsere beiden Spornschildkröten

Afrikaner. Sie dürfen bei der Safari natürlich nicht fehlen.

 

Was fressen die beiden Riesen?

 

Viele Schildkröten machen eine Art „Winterschlaf“. Wie ist das bei den 

Spornschildkröten – verschlafen sie den Winter? 

 

Nein. Sie machen bei sehr großer Hitze eine „Sommerruhe“

 

 

Als nächstes besuchen 

Bei einer Afrika-Safari laufen einem mit Sicherheit einige dieser flinken

Tiere über den Weg. 

Im „Haus der Artenvielfalt“ findet ihr die 

 

Wo befindet sich der Giftstachel?

 

Wie viele Jungtiere kann ein Skorpionweibchen bekommen

 

 

Wie kannst du unsere Tiere voneinander unterscheiden? 

Hengst ist etwas dicker, Stute hat am Schwanzansatz ein Muster 

aus wie geflochten; Streifenmuster ist unterschiedlich 

Von dem großen Tier geht es weiter zu einem kleinen bunten Vogel (Nr. 10 auf 

Karte). Unsere beiden Blaustirnamazonen, Lara und Ricco, können 

sprechen! Leider sind sie sehr aufgeregt, wenn zu viele Menschen ihnen zuhören 

und trauen sich nicht zu plaudern. Setzt euch auf eine Bank und genießt eure 

Jause. Vielleicht habt ihr ja Glück! Habt ihr etwas verstanden? 

Baba Mogst an Apfel?, Kopfi kraulen,… 

____________________________________________________________

Spornschildkröten „Songey“ und „Zulu“ sind ebenfalls echte 

Afrikaner. Sie dürfen bei der Safari natürlich nicht fehlen. 

Was fressen die beiden Riesen? Gräser, Laub, Blüten 

Viele Schildkröten machen eine Art „Winterschlaf“. Wie ist das bei den 

verschlafen sie den Winter?  

Nein. Sie machen bei sehr großer Hitze eine „Sommerruhe“. 

 wir noch ein kleines, aber nicht ungefährliches Tier. 

Safari laufen einem mit Sicherheit einige dieser flinken

Im „Haus der Artenvielfalt“ findet ihr die Laosskorpione.  

Wo befindet sich der Giftstachel? Am Schwanzende 

Wie viele Jungtiere kann ein Skorpionweibchen bekommen? 30 

Hengst ist etwas dicker, Stute hat am Schwanzansatz ein Muster � sieht 

Von dem großen Tier geht es weiter zu einem kleinen bunten Vogel (Nr. 10 auf 

Lara und Ricco, können 

sprechen! Leider sind sie sehr aufgeregt, wenn zu viele Menschen ihnen zuhören 

und trauen sich nicht zu plaudern. Setzt euch auf eine Bank und genießt eure 

 

____________________________________________________________ 

sind ebenfalls echte 

Viele Schildkröten machen eine Art „Winterschlaf“. Wie ist das bei den 

wir noch ein kleines, aber nicht ungefährliches Tier. 

Safari laufen einem mit Sicherheit einige dieser flinken 



 

 

 

 

 

Skorpione tragen einen fluoreszierenden (=bei UV Licht leuchtenden) Stoff in 

ihrem Panzer und sind nachtaktiv. Damit man sie gut erkennen kann, haben wir 

den „Tag-Nacht-Rhythmus“

damit man sie gut sehen kann.

 

Kannst du erkennen, in welcher Farbe die Tiere leuchten? 

 

Unsere Safari geht weiter! Plötzlich läuft ein 

euch vorbei. Wie heißt der größte

 

Afrikanischer Strauß 

 

Wie unterscheidet man bei diesem Tier Männchen und Weibchen?

 

Hahn: schwarze Federn mit weißen Spitzen, Schnabel ist orange

    Henne: graue Federn, Schnabel grau, etwas kleiner als Hahn

   

 

Wie schwer ist das Ei von diesem Vogel? 

 

Das entspricht 30 Hühnereiern.

 

 

 Sucht auf dem Tierschild der 

Was frisst das Erdmännchen?

 

90% Insekten 

 

 

 

 

 

Skorpione tragen einen fluoreszierenden (=bei UV Licht leuchtenden) Stoff in 

ihrem Panzer und sind nachtaktiv. Damit man sie gut erkennen kann, haben wir 

Rhythmus“ umgedreht und beleuchten die Tiere mit UV Licht, 

damit man sie gut sehen kann. 

Kannst du erkennen, in welcher Farbe die Tiere leuchten? grünlich

Unsere Safari geht weiter! Plötzlich läuft ein großer Vogel

euch vorbei. Wie heißt der größte auf der Erde lebende Vogel? 

Wie unterscheidet man bei diesem Tier Männchen und Weibchen?

Hahn: schwarze Federn mit weißen Spitzen, Schnabel ist orange

Henne: graue Federn, Schnabel grau, etwas kleiner als Hahn

Wie schwer ist das Ei von diesem Vogel? 1,5 kg 

Hühnereiern. 

Sucht auf dem Tierschild der Erdmännchen das gelbe Kästchen „Nahrung“! 

Was frisst das Erdmännchen? 

Skorpione tragen einen fluoreszierenden (=bei UV Licht leuchtenden) Stoff in 

ihrem Panzer und sind nachtaktiv. Damit man sie gut erkennen kann, haben wir 

umgedreht und beleuchten die Tiere mit UV Licht, 

grünlich 

großer Vogel mit 70km/h an 

Wie unterscheidet man bei diesem Tier Männchen und Weibchen? 

Hahn: schwarze Federn mit weißen Spitzen, Schnabel ist orange 

Henne: graue Federn, Schnabel grau, etwas kleiner als Hahn 

das gelbe Kästchen „Nahrung“! 



 

Haben euch unsere Zwergesel 

laute I-AAAHHH durch den ganzen Zoo! Von welchem afrikanischen Tier

stammt der Zwergesel ab?

 

Afrikanischer Wildesel 

 

Bei unserer Safari begegnen wir nicht nur großen, wilden oder gefährlichen 

Tieren. Schaut mal, da vorne ist eine große Herde 

Diese Tiere haben sich gut an das Leben in Afrika angepasst. Beschreibe, warum 

diese Ziegen so gut bei Hitze und Feuchtigkeit leben können:

 

Als kleine Ziegenart (Zwergwuchs) gut an Hitze angepaßt, sehr genügsam, kommt 

auch mit wenig Nahrung zurecht, besonders widerstandsfähig gegen 

Krankheiten. 

 

____________________________________________________________

 

 

Was bedeutet das Wort „Bure“ in „

 

Bauernhof 

 

Woher kommt das Wort „Bure“? 

 

 

Geschafft - ihr habt die 

geforscht. Vergleicht eure Antworten und besprecht die Ergebnisse! Viel Spaß 

im Linzer Zoo! 

 

 

Zwergesel schon begrüßt? Oft hört man das

AAAHHH durch den ganzen Zoo! Von welchem afrikanischen Tier

stammt der Zwergesel ab?  

Bei unserer Safari begegnen wir nicht nur großen, wilden oder gefährlichen 

Tieren. Schaut mal, da vorne ist eine große Herde afrikanischer Zwergziegen

Diese Tiere haben sich gut an das Leben in Afrika angepasst. Beschreibe, warum 

diese Ziegen so gut bei Hitze und Feuchtigkeit leben können: 

Als kleine Ziegenart (Zwergwuchs) gut an Hitze angepaßt, sehr genügsam, kommt 

g Nahrung zurecht, besonders widerstandsfähig gegen 

____________________________________________________________

Was bedeutet das Wort „Bure“ in „Burenziege“?  

Woher kommt das Wort „Bure“? Südafrika 

Zoosafari „Afrika“ im Zoo Linz überstanden und eifrig 

geforscht. Vergleicht eure Antworten und besprecht die Ergebnisse! Viel Spaß 

man das 

AAAHHH durch den ganzen Zoo! Von welchem afrikanischen Tier 

Bei unserer Safari begegnen wir nicht nur großen, wilden oder gefährlichen 

ikanischer Zwergziegen! 

Diese Tiere haben sich gut an das Leben in Afrika angepasst. Beschreibe, warum 

Als kleine Ziegenart (Zwergwuchs) gut an Hitze angepaßt, sehr genügsam, kommt 

g Nahrung zurecht, besonders widerstandsfähig gegen 

____________________________________________________________ 

Zoosafari „Afrika“ im Zoo Linz überstanden und eifrig 

geforscht. Vergleicht eure Antworten und besprecht die Ergebnisse! Viel Spaß 


