Um die Gehege zu finden, musst du dieses Schild
(Rundweg) in der Nähe des Eingangs an der großen Wiese
finden und ihm im Uhrzeigersinn folgen. Das Lesen der
Gehegeschilder hilft dir bei der Beantwortung der Fragen.
Viel Spaß!

1. Direkt rechts von der großen Blumenwiese leben
Präriehunde, die unter der Erde Gänge und Höhlen
bauen. Sie sind keine Hunde, sondern gehören zur
Ordnung der .................................................. .
Wenn sich zwei dieser Tiere treffen, begrüßen sie
sich mit einem ......................................... .
2. Mylo ist der „Chef“ der Seelöwen-Familie. Diese
Tiere können sehr gut …………………… und
fressen am liebsten .............................. .
3. Im Südamerikahaus leben Tiere, die nicht faul sind,
sondern sich nur sehr langsam oder oft gar nicht
bewegen. Es sind die beiden
............................................................ .

6. Im Terrarium lebt eine grüne Schlange, der Grüne
....................................... . Die Jungtiere dieser
Schlangenart sind ................................. oder
..................... gefärbt.
7. Die Tiere, die im Gehege
mit dem großen Felsen
leben, können sehr
gut .................... . Die
Tierart heißt
................................
Die ..................................
der männlichen Tiere sind viel
wuchtiger als die der weiblichen Tiere. Ihr Winterfell
schützt so gut vor Wärmeverlusten, dass sogar

4. Im Gehege links von den Eisbären leben Vögel, die
nicht fliegen können, die .........................................
In der Natur kommen sie im Süden von
................................ vor.
5. Im Aquarium findest du eine Fischart, die sogar
Menschen gefährlich werden kann, die
................................. . Sie jagen in .........................
von bis zu mehreren tausend Fischen.

...................... auf dem Fell liegen bleibt.

8. Unterhalb des Steinbockgeheges befindet sich das
Gehege der ....................- und ....................Pinguine.
Schwimmend mit bis zu 27 km/h ist der
...................................................... unter Wasser
der schnellste Pinguin der Welt.

9. Auf der großen Afrikawiese leben außer den
Zwergziegen auch Tiere, die mit den Pferden
verwandt sind. Es sind die ............................... . Da
jedes Tier ein eigenes ..........................................
hat, erkennen sie sich daran.
10. Oberhalb des großen Raubtierhauses liegt das
Gehege der
............................-Tiger.
Auf der großen
Anlage leben die
beiden Tigerbrüder
Mandschu und
Wassja. Das Bild
zeigt die rechte
Kopfseite von
............................ .
11. Unterhalb der Löwenanlage leben Tiere, die zu
einer besonderen Hirschart gehören, die
.......................... . Sie sind die einzigen Hirsche, bei
denen beide Geschlechter ein ............................
tragen.
12. Weiter unterhalb leben Milus oder
................................................................... .
Dank Zoologischer Gärten wurde diese Hirschart
vor dem ....................................... bewahrt.
13. Im nächsten Gehege leben Raubtiere, die auf den
ersten Blick wie Füchse aussehen. Es sind die
........................................................... . Sie
verständigen sich untereinander nicht durch
Bellen, sondern sie .................................... .

14. Im Elefantenhaus/-gehege
gehören die
Jungelefanten Tuffi
und Jogi zur Herde.
Ihre Mütter sind die
Kühe
............................
und ...........................
Wenn ein Elefant
sichert, stellt er die
…………….. auf und hebt den………………. .
15. Im Menschenaffenhaus leben die Zwillingsbrüder
Azibo und Ayubu. Sie gehören zu der
Menschenaffenart .................................................. .
Zwillingsgeburten sind bei Menschenaffen sehr
............................ .
16. Im Affenhaus leben Affen mit einem Greifschwanz,
die ...................................
............................................... . Sie haben nur .........
Finger, der ...................... fehlt.
17. In diesem Haus leben auch Vertreter der Lemuren,
die …………………………… . Sie kommunizieren
über …………………… …………….. .
18. Im Kängurugehege leben zwei verschiedene Arten,
die kleineren .......................................................
und die größeren
..................................................................................
Die Jungtiere der Kängurus wachsen im
............................ der Mutter heran.

