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TIERPARK DETEKTIV   

 

Name: ....................................... 
 
1.  Warum klappert der Storch?                                                                    
                                                                    

 Zur Verteidigung gegen Fressfeinde  

 Zur Verständigung mit seinen Artgenossen 

 Um gutes Wetter anzuzeigen 

 

 

 

2. Schau dir mal unsere Papageien genau an. Wie sehen die Füße aus? 

 

     

 

 

 

 

 

 

3. Wenn Du Dir die Papageien und die Eulen mal genau ansiehst, was 

fällt Dir auf? 

 

Vervollständige die Sätze: 

 

 Papageien haben die Augen _________________ am Kopf. 

 Eulen haben die Augen ____________________ am Kopf. 
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4. Wie heißen die Eulen in unserem Tierpark? 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________                _____________            ____________ 

 

5. Auf welchem Kontinent sind unsere Bennettkängurus eigentlich zu 

Hause? 

 

 Afrika  Australien   Europa 

 

6.  Die Federn sind nicht nur zum Schmücken der Vögel da. Es gibt viele 

verschiedene Arten von Federn. Wozu denkst Du gibt es so viele? 
                   
Hier siehst Du die Wörter, die Du in den Lückentext einsetzen kannst:

                         

Verletzungen, Schwanzfedern (oder auch Steuerfedern), Tragfläche, 

Schmuckfedern, Nässe, wärmen  

 
          Dunen 

 Steuerfeder    Deckfeder          

             

Es gibt sehr weiche Daunen, die den Körper _________ sollen und ihn 

einhüllen. Damit die Vögel auch immer in die richtige Richtung fliegen, 

besitzen sie  ___________. Die Schwungfedern dienen durch ihre 

lange, dünne Form als ________________ für die Vögel. Kleine 

Deckfedern schützen den Körper des Vogels vor ____________und 

auch vor _____________. Bunte Federn, die zum Beispiel ein Papagei 

oder auch ein Pfau besitzt, werden auch ______________genannt. 

 

Schmuckfeder 
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7. Welche von den unten genannten Tieren können fliegen? Kreuze an. 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

Kennst Du auch ein Säugetier, das fliegen kann? 

    ________________________________ 

 

 

8. Zum Abschluss gibt es jetzt noch ein großes Tierquiz, bei dem immer 

nur eine Antwort richtig ist. Wenn Ihr die richtigen Antworten habt, 

dann bekommt Ihr durch die Buchstaben, die hinter den einzelnen 

Antworten stehen ein Lösungswort heraus. Es ist ein bestimmter Ort, 

den ihr im Tierpark besuchen könnt. 

 

 

1. Warum klopft ein Specht? 
 

a) Um seinen Schnabel zu schärfen.   (P) 

b) Um Nahrung zu finden.   (S) 

c) Weil Spechte Radiomoderatoren der Wälder sind und sie alle 

Tiere unterhalten.  (I) 

d) Um zu testen, welcher Baum hohl ist.   (K) 

 

 

2. Was frisst ein Papagei? 
 

a) Mäuse und Frösche   (U) 

b) Obst, Nüsse und Pflanzensamen   (T) 

c) Insekten und Spinnen   (M) 

d) Pommes und Würstchen  (W) 
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3. Warum werden Enten nicht nass? 
 

a) Sie fetten sich ein.   (O) 

b) Sie tragen einen Badeanzug   (G) 

c) Sie tauchen so schnell, dass sie nicht nass werden   (Ö) 

d) Weil Enten immer im Wasser sind, merken sie nicht, ob sie nass 

sind oder trocken.  (T) 

 

4. Was haben alle Vögel gemeinsam? 
 

a) Alle können fliegen. (U) 

b) Alle sind Nestflüchter. (N) 

c) Alle haben Federn (R) 

d) Sie wohnen alle im Vogelpark (V) 

 

  5. Welchen Knochen besitzen nur Vögel? 
 

a) Rippe   (O) 

b) Halswirbel (E) 

c) Gabelbein (C) 

d) Kleiner Zeh (Z) 

 

6. Welche Tiere machen im „Hotel zur Wilden Biene“ Dauer-Urlaub? 

 

a) Spinnen und Ameisen   (F) 

b) Mäuse   (L) 

c) Solitärbienen   (H) 

d) Eidechsen   (O) 

 

7. An welchem äußeren Merkmal kann man am deutlichsten erkennen, 

welche Nahrung ein Vogel bevorzugt? 

 

a) am Schnabel   (E) 

b) an den Federn   (R) 

c) an den Augen   (F) 

d) an den Füssen   (A) 
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8.  Von welchem Kontinent stammt der Wellensittich? 

 

 a)  Australien   (N) 

 b)  Nordamerika    (K) 

 c)  Südamerika    (T) 

 d)  Afrika   (A) 

 

9.  Was haben die Federbüschel am Kopf des Uhus für eine Bedeutung? 

 

a) sie dienen als Ohren  (D) 

b) sie dienen als Staubwedel   (G) 

c) sie dienen als Antennen   (O) 

d) sie dienen der Schönheit/ als Kopfschmuck  (W) 

 

10.  Welches ist das kleinste Säugetier Europas? 

 

 a)  Zwergigel   (E) 

 b)  Zwergeichhörnchen   (L) 

 c)  Zwergmaus   (I) 

 d)  Zwerghamster   (U) 

 

11.  Die Ringelnatter ist ein heimisches(r) 

   

a) Säugetier  (B) 

b) Kriechtier   (E) 

c) Vogel   (Z) 

d) Fisch   (C) 

 

12.  Wie lange ist die Brutzeit der Witwenpfeifgans? Lese das 

Infoschild! 

 

     a)  60 Tage   (P) 

     b)  14 Tage   (D) 

     c)  28 Tage   (S) 

 d)  25 Tage  (Ä) 
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13.  Mit welchen Tieren sind die Buschschliefer verwandt? 

 

     a)  Meerschweinchen   (G) 

     b)  Kängurus   (J) 

 c)  Kaninchen  (M) 

     d)  Elefanten   (E)   

 

 

Das Lösungswort, das Dich zum Vogelexperten kürt lautet: 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch, nun bist Du ein echter  

Tierexperte geworden!! 

 

 

 

Wir hoffen, dass Dir der Tierpark gefallen hat und  

Du noch oft hierher zurückkommen wirst! 


