Zoo-Quiz für die 4. bis 7. Schulstufe

Name:…………………………………………………….
Was ist denn hier passiert? Ein Fabelwesen hat sich in den Zoo verirrt! Aus
welchen Tieren setzt sich dieses lustige Mischwesen zusammen? Tipp: Alle Tiere
wohnen auch im Linzer Zoo!

➢ Zu welchem Tier gehören der Kopf und der Hals? Das erkennst du mit
Sicherheit sofort!
Tier 1:__________________________
➢ Der Körper gehört zu einem langsamen Tier.
Tier 2:__________________________
➢ Die Vorderbeine des Fabelwesens gehören zu einem gestreiften Tier aus
Afrika. Wer ist gemeint?
Tier 3:__________________________
➢ Die Hinterbeine gehören zu einem großen Laufvogel. Er wohnt in Afrika und
kann sehr schnell laufen!
Tier 4:__________________________
➢ Der geringelte Schwanz von unserem Fabelwesen gehört zu aufgeweckten
Lemuren, die in Madagaskar wohnen. Welches Tier wird gesucht?
Tier 5:___________________________
➢ Die Flügel gehören zu einem Vogel. Die bunten Tiere können oft reden und
sehr laut krächzen! Welche Tiergruppe ist gesucht?
Tier 6:___________________________

Mit Sicherheit hast du schon heraus gefunden, welche Tiere in unserem
Fabelwesen stecken! Jetzt kannst du auf deinem Weg durch den Zoo bestimmt
die folgenden Fragen beantworten. Tipp: Nimm einen Zooplan mit und lies dir die
Info-Tafeln bei jedem Tier gut durch!
Vergiss nicht, dass du die Tiere nicht erschrecken darfst! Bitte bleibe immer
auf den Wegen und klettere nicht über Zäune.

Tier-Quiz – Kannst du alle Fragen beantworten?
Tier 1:
Drei dieser Tiere wohnen im Zoo Linz. Sie heißen „Jolly“, „Biggi“ und „Fejalema“.
Woher kommt der Begriff „Eselsohr“? _______________________________
____________________________________________________________
Warum ist der Esel ein beliebter Lastenträger? Denke zuerst selber nach und
suche erst dann auf der Infotafel nach der Antwort!
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Tier 2:
Von diesem Tier gibt es im Zoo Linz verschiedene Exemplare: Kleine, große,
welche die im Wasser leben, welche, die an Land leben, und sogar solche, die in
Österreich wohnen!
Fange bei den GROSSEN Tieren an! Tipp: Im Zooplan findest du sie bei Nummer
24!
Wie nennt man dieseTiere?________________________________________
Wie viele dieser großen Tiere findest du im Zoo Linz?____________________
Gehe nun zu den kleineren Tieren! ACHTUNG: Diese Tiere sind in der kalten
Jahreszeit im Winterquartier untergebracht und können nicht beobachtet
werden!
Wie alt kann die „Maurische Landschildkröte“ werden?___________________
Gibt es in der Natur noch sehr viele „Griechische Landschildkröten“? Kreuze an!
o Ja.
o Nein, sie ist vom Aussterben bedroht.

Tier 3:
Welchen Zweck hat das Streifenmuster dieses Tieres?
1) ____________________________________________________
_______________________________________________________
2) _______________________________________________________
_______________________________________________________
Womit kann man die einzigartige Fellzeichnung jedes Tieres vergleichen?
_________________________________________________________
Tier 4:
Wer bebrütet bei diesem Tier die Eier? Kreuze an!
o Nur die Henne.
o Nur der Hahn.
o Der Hahn und die Haupthenne (=Lieblingshenne).
Wie schwer kann ein Ei dieses Tieres werden?__________________________
Welche Farbe hat der Hahn?______________________________________
Welche Farbe hat die Henne?______________________________________
Tier 5:
Diese Tiere aus Madagaskar haben ein auffällig gestreiftes Merkmal. Welches?
____________________________________________________________
Was können sie damit alles machen?
1.________________________________
2. _______________________________

3.________________________________
Was frisst dieses Tier?_______________________________________
Tier 6:
Bei der Nr. 26 (Zooplan) findest du drei Aras. Sie gehören zur Familie der
___________________________________________________________.
Was ist ihr Lebensraum?_______________________________________
Sind Aras gefährdet?:_________________________________________
Wofür verwendet der Ara unter anderem seinen Schnabel? Beobachte zuerst
und lies erst dann nach! _________________________________________
____________________________________________________________

Zeichne jetzt dein Lieblings-Fabelwesen! Aus welchen Tieren setzt es sich
zusammen?

