Leni, Anna und Ben gehen in den Zoo. Damit sie
möglichst viele Tiere sehen, folgen sie dem "Rundweg"Zeichen. Hilf du ihnen bei der Beantwortung der Fragen
und beim Ausfüllen der Lückentexte. Manchmal brauchst
du die Schilder als Hilfe.

1.

Zuerst sehen sie die Präriehunde. Diese
begrüßen sich durch heisere, bellende
Rufe und durch einen ........................ .

2.

Nun wandern die Kinder den Berg hoch
und kommen zu den Kalifornischen
Seelöwen. Die Seelöwen lassen sich gut
beobachten und so ist es nicht
schwierig, den Lückentext auszufüllen:

Antwort:
a) Farben
b) schwarze Punkte
c) Streifen
4.

Von hier aus sehen die Kinder schon das
Terrarium und Aquarium. Dort finden sie
das Stumpfkrokodil. Es liegt ganz ruhig
und deshalb will Ben es zeichnen. Hilf
du ihm:

5.

Anna führt die Gruppe weiter, vorbei an
den Steinböcken und dem Haus für die
Königs- und Eselspinguine. Sie sucht die
große Wiese, auf der Maras, Nandus
und Vikunjas leben. Womit ist die Haut
der Vikunjas bedeckt?

Die Seelöwen sind gute .......................
und...................... . Mit ihren
..............................können sie sich gut
fortbewegen. Seelöwen tragen ein
kurzes und dichtes ............... . Am Maul
haben sie............................. .
Setze folgende Wörter ein: Schwimmer,
Tasthaare, Flossen, Taucher, Fell.
3.

Die Brillenpinguine habe ihr Gehege
ganz in der Nähe. Leni entdeckt, dass
jeder Pinguin ein eigenes Muster auf
dem Bauch hat. Wodurch entsteht das
Muster? Unterstreiche die richtige

Unterstreiche die richtige Antwort:

Haaren findet man dort. Wie heißen sie?

a) Schuppen
b) Fell
c) Federn

............................. - ........................ .

9.
6.

Leni ist müde geworden und darum
kürzen die drei Kinder den Weg ab. Sie
wandern um die große Wiese mit dem
Fachwerkhaus herum und gehen auf der
anderen Seite bergab. So kommen sie
zu den Halsbandpekaris.
Welche Farbe hat ihr „Halsband“?
Es ist ..................... .

7.

Weiter geht es den Berg hinunter bis zu
den Asiatischen Rothunden. Was fressen
diese Wildhunde? Unterstreiche das
richtige Wort:
a)
b)
c)
d)

8.

Spinat
Körner
Fleisch
Obst

Endlich sehen die Kinder das
Menschenaffenhaus. Dort leben Gorillas,
Schimpansen und Bonobos. Aber auch
Menschenaffen mit langen, rotbraunen

Langsam geht die Zeit im Zoo für Leni,
Anna und Ben zu Ende. Aber sie wollen
noch die größten Tiere im Zoo ansehen,
die Afrikanischen Elefanten. Beobachte
sie auch und unterstreiche die richtigen
Antworten:
a) Afrikanische Elefanten haben große
Ohren.
b) Elefantenstoßzähne sind schwarz.
c) Elefanten haben Krallen an ihren
großen Füßen.
d) Elefanten haben eine faltige Haut.
Kurz vor dem Ausgang entdecken die
Kinder die Wackelbrücke. Als Ben
darüber läuft, sieht er einen Affen in der
Nähe. Welche Affenart lebt hier, direkt
am Teich?
Es sind die ......................................................................... .

10.

Nun ist die Safari zu Ende. Hoffentlich
hat sie euch Spaß gemacht. Leni, Anna
und Ben fanden den Zoobesuch super.

