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Herzlich Willkommen
WC
im Allwetterzoo Münster!
Auf dem Lageplan siehst du den
Weg zu den Tiergehegen. Lies die
Fragen genau durch. Beobachte die
Tiere aufmerksam und schau dir die
Schilder an den Tiergehegen an. Dann
kannst du die Fragen beantworten.
Viel Spaß!
1.) Malaienbären
Wie viel Kilogramm (kg)
wiegt ein Malaienbär?
 Bis zu 65 kg
 180 kg
 15 kg
Wie lang ist die ausgestreckte
Zunge des Malaienbären?
 2 bis 3 Zentimeter (cm)
 10 bis 12 Zentimeter (cm)
 20 bis 25 Zentimeter (cm)
Was ist das Höchstalter
eines Malaienbären im Zoo?
 14 Jahre
 35 Jahre
 9 Monate

2.) Wölfe
Welcher Sinn des Wolfes ist
besonders gut ausgeprägt?
 Das Riechen
 Das Sehen
 Das Schmecken
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Wie weit kann der Wolf riechen?
 400 Meter (m)
 Bis zu 2 Kilometer (km)
 Nur 2 Meter, weil der Wolf
nicht gut riechen kann
Wie nennt man die Familiengemeinschaft des Wolfes?
 Rudel
 Schulklasse
 Clique
Was frisst der Wolf?
 Beeren (Himbeeren,
Brombeeren, Heidelbeeren)
 Fleisch (Rehe, Hasen und
andere Nagetiere)
 Gemüse (Salat, Spinat
und Brokkoli)

3.) Streichelzoo
Welche Tiere leben im Streichelzoo?
 Lamas, Hasen und Katzen
 Krokodile und Schildkröten
 Zwergziegen, Hühner und
Schafe

Was können Ziegen besonders gut?
 Rennen
 Klettern
 Schwimmen

4.) Trampeltier
Wie viele Höcker hat ein
Trampeltier?
Zeichne!

Wie viele Liter Wasser kann ein
Trampeltier in 10 Minuten trinken?
 100 Liter
 3 Liter
 40 Liter
Trampeltiere gehören zu der
Familie der Kamele. Was enthalten die Höcker der Kamele?
 Wasser
 Fett
 Knochen
Wie schützt das Kamel sein
Auge im Sandsturm?
 Mit einer Sonnenbrille
 Mit ihren langen Wimpern
und dem Augenlid
 Gar nicht

5.) Vogelvoliere
Wovon ernähren sich Geier
hauptsächlich?
 Aas (tote Tiere)
 Fische
 Würmer
Wer ist der größte Greifvogel
Europas?
 Amsel
 Blaumeise
 Mönchsgeier

6.) Tiger
Wie lautet der genaue Name der
Tigerart im Allwetterzoo Münster?
 Amurtiger (Sibirischer Tiger)
 Malaysia-Tiger
 Sumatra-Tiger
Wie viel können Tiger wiegen?
 50 kg
 Bis zu 300 kg
 Bis zu 900 kg
Sind Tiger Einzelgänger
oder leben sie im Rudel?
 Einzelgänger
 Rudel

Was ist die Besonderheit
bei den Krallen des Tigers?
 Die Krallen sind einziehbar
 Die Krallen sind bunt gefärbt
 Der Tiger hat keine Krallen

9.) Elefanten
Welches Tier gilt als das
schwerste Landtier?
 Kühe
 Schweine
 Elefanten

7.) Erdmännchen
Was fressen Erdmännchen?
 Blätter und Baumrinde
 Insekten, Spinnen, Skorpione,
Eidechsen, Schlangen,
Wurzeln, Knollen
 Vögel
Wo schlafen Erdmännchen und
wo gebären sie ihre Jungen?
 In ihren Höhlen
 In einer Kuhle
 Unter Sträuchern

8.) Nashorn
Wie dick kann die Haut eines
Nashorns werden?
 0,5 Millimeter (mm)
 2 Zentimeter (cm)
1 Meter (m)
Warum picken Vögel auf den
Nashörnern herum?
 Um Zecken und andere
Schmarotzer zu entfernen
 Um die Nashörner zu ärgern
 Weil ihnen langweilig ist
Warum wird das Nashorn
als afrikanischer Rasenmäher
bezeichnet?
 Wegen seiner grasgrünen
Hautfarbe
 Weil es Geräusche wie ein
Rasenmäher macht
 Weil es viel Gras frisst
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Links ist ein afrikanischer Elefant
und rechts ein asiatischer Elefant
abgebildet. Welche Unterschiede
siehst du?
 Es gibt keine Unterschiede
zwischen asiatischen und
afrikanischen Elefanten
 Der afrikanische Elefant
hat größere Ohren als der
asiatische Elefant und eine
andere Rückenform
 Der asiatische Elefant hat
ein dichteres Fell als der
afrikanische Elefant

Wusstest du schon?
Es gibt noch mehr Unterschiede
zwischen afrikanischen und asiatischen Elefanten: Bei afrikanischen
Elefanten haben Männchen und
Weibchen Stoßzähne. Bei asiatischen Elefanten haben nur die
Männchen Stoßzähne. Auch der
Körperbau der beiden Elefantenarten ist unterschiedlich. Afrikanische Elefanten sind größer und
schwerer als asiatische Elefanten.

Welcher Bedrohung ist der
Elefant ausgesetzt?
 Wilderei und Lebensraumverkleinerung
 Er leidet unter der starken Hitze
 Er wird von anderen Tieren
gejagt

