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In Afrika gibt es Kühe, deren Milch nicht getrunken wird, sondern deren Blut.  Sie haben sehr

große Hörner! Schau dich um! Du findest sie gleich in der Nähe des Zoo-Eingangs.

Es sind die

Eines dieser Eier ist so schwer wie 25 Hühnereier. Kein Wunder, denn der Vogel, der es gelegt 

hat ist der größte Vogel der Welt. Er wiegt zwischen 75 und 150 kg!

Es handelt sich um ein Ei vom

Diese Stacheln sind eigentlich Haare, die aber sehr hart und spitz sind. Giftig sind diese Haar-

Stacheln nicht. Aber die Tiere, denen sie gehören, können sie zur Verteidigung einsetzen.

Also: Vorsicht!

Auch Igel haben solche Stachel-Haare,

aber dieses gehört dem

Es gibt ein Tier, das nur ganz langsam laufen kann. Bei Gefahr kann es also nicht wegrennen, und 

es hat auch keine Zähne, Hörner oder andere “angewachsene Waffen” zur Verteidigung. Es ist

aber trotzdem nicht schutzlos, denn es verkriecht sich bei Gefahr in seinen Schutzpanzer.

Welches Tier besitzt so einen Panzer?

Wenn wir Menschen wachsen, wird uns unsere Kleidung zu klein und wir brauchen neue, größere 

Kleider. Es gibt Tiere, bei denen wächst die eigene Haut nicht mit! Wenn sie zu klein geworden ist,

müssen diese Tiere ihre alte Haut abstreifen. Zum Glück sitzt darunter schon eine neue Haut!

Wer ist hier aus der Haut gefahren?

Zwei völlig verschiedene Federn - von demselben Vogel!

Nur die Männchen besitzen solche bunten Federn, damit sie den Weibchen gefallen und eine

Partnerin finden. Die braunen Federn haben Männchen und Weibchen. Sie dienen zum Fliegen, 

man nennt sie Schwungfedern.

Zu welchem Vogel gehören die Federn?
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Bei der Rallye “Zoologie zum Be-greifen” bekommt ihr eine Kiste mit Gegenständen,

die alle zu einem bestimmten Tier gehören. Tragt die Namen der gesuchten Tiere in 

die Kästchen (ß=ss, ö=ö), dann ergeben die nummerierten Buchstaben das Lösungs-

wort von Frage 11. Viel Spaß!



Diese Wolle ist gut geeignet für Kamelhaarmäntel oder -decken. Sie stammt natürlich von einem

Tier, das zur Familie der Kamele gehört,

nämlich vom

Diese Haare eignen sich prima zum Zöpfeflechten. Oder doch eher für einen Pferdeschwanz?

Welches Tier hat solche Haare?

Wenn es sich nicht um Kamelhaar handelt, von welchem Tier bekommen wir dann die Wolle, aus 

der unsere Pullover und Mützen gemacht sind?

Ganz klar: Vom

Riech mal daran! Eine gute Spürnase kann die beiden Wollsorten auch am Geruch unterscheiden!

Diese Gegenstände sind eher nicht zum “Be-greifen” geeignet, sie sind etwas für Spürnasen!

Es gibt ein Tier hier im Zoo, das kann Gras, Heu und Hafer in diese kleinen schwarzen “Pillen”

verwandeln. Zauberei?

Welches Tier kann so etwas?

Eulen fressen ihre Beutetiere, zum Beispiel Mäuse oder kleine Vögel, ganz und gar mit

Haut und Haaren. Weil sie aber nicht alles verdauen können, würgen sie Knochen, Fell

und Federn wieder aus. So entstehen diese komischen kleinen Ballen.

Wie sie heißen, erfahrt ihr, wenn ihr die anderen Fragen richtig beantwortet habt

und die nummerierten Buchstaben unten eintragt:
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Was gehört zu wem?
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Verbindet jeden Gegenstand mit dem 

richtigen Tier.
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