
Ein kleiner Tipp: Man nennt mich auch Wald-
giraffe. 

a) Wer bin ich?  __ __ __   __   __  

b) Nur die Männchen unserer Art tragen die für Giraffen 

typischen __ __ __   __   __ __ __ __ __ __ __ 

1

Auf dem Zooplan 
sind das 

Regenwaldhaus und 
das Urwaldhaus 

markiert.

 

Schau dich im Zoo um!

Dein Name: 

      Suche mich! Wer bin ich?   1

Trage die Buchstaben der 
roten Kästchen und die der 
richtigen Antworten in den 

Lösungssatz ein!

2      Suche mich! Wer bin ich?   

Ein kleiner Tipp: Man erkennt mich sofort an 
meinem kurzen, beweglichen Rüssel.

a) Wer bin ich?  __ __ __   __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

b)Welcher Sinn ist bei mir besonders gut ausgeprägt?

 __ __ __ __   __   __ __ __ __ __ __

 



a) Wer bin ich?  __ __ __   __   __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

b) Wo ziehe ich meine Jungen groß?

   __   __ __ __ __ __ __ __ __

   Ein kleiner Tipp: Ich trinke nicht. Die 
  Flüssigkeit, die ich mit der Nahrung 
  aufnehme, reicht mir vollkommen aus!

  3

Gehe jetzt ins Regenwaldhaus!

die Wasseragame

der Flughund

ein 20 cm großes Hirschferkel 

2

Du erkennst das Regenwaldhaus an den vielen größtenteils freilaufenden 
Vögeln. Außer ihnen findest du hier noch weitere Regenwaldbewohner. 
Einige sind schwer zu entdecken, zum Beispiel:

      Suche mich! Wer bin ich?

  

4

a) Wer bin ich?  __ __   __   __ __ __ __ __ __ __ 

b) Meine unbefiederte Gesichtspartie verfärbt 

sich je nach __ __ __ __ __ __ __   __   __ __ __ __ __

Ein kleiner Tipp: Du erkennst mich an den langen Kopf-
federn. Wenn ich sie aufstelle will ich anderen imponieren.                       

        Suche mich! Wer bin ich?  5

Beschreibe das Klima im Regenwaldhaus.

Im Regenwald ist es warm und __ __ __ __     __ __



3

Arbeite wie ein Affen-Forscher!

     

Ein kleiner Tipp: Die Weibchen unserer Art 
fallen durch eine ausgeprägte Schwellung 
des Genitalbereichs auf.

Suche mich! Wer bin ich? 

Wer bin ich?  __ __ __ __   __   __   
           

7

Im 2. Stock findest du einen Tisch mit einer Weltkarte und Telefonen. 

Rufe in Malaysia an und höre dir an, was dir der Mann von der 

Umweltorganisation zu erzählen hat.

Vervollständige diesen Satz:

In Indonesien werden riesige Flächen Regenwald für die Herstellung von

__ __ __ __ __ __ __ __   __   vernichtet.

  6

Gehe in den Inforaum im Regenwaldhaus!

Jetzt suche das Urwaldhaus und schau dich 
dort noch um!

Das Urwaldhaus befindet sich direkt neben dem Regenwaldhaus und ist die 
Heimat verschiedener Affenarten.



?

4

Nildelta (b)

Kongobecken (r)

Rheinauen (k)

Fisch, Baumrinde, Vogeleier (a)

Fleisch, Wurzeln, Gemüse (i)

Früchte, Blätter, Insekten (c)9   Wo lebe ich?

8   Was esse ich am liebsten? 

  

10     Unser Bestand (Anzahl) in der freien Wildbahn beträgt...   

   mehrere Millionen (r)
 
   etwa eine Millionen (k)

   wenige Tausend ( j)

   Wir vermeiden Konflikte durch Sex. (o)

   Unser Bestand gilt als stark gefährdet, 
   wir sind vom Aussterben bedroht. (p)                 

   Wir sind Einzelgänger. (c)

   Wir sind Menschenaffen. ( j)

11   Welche Aussage zu uns ist falsch?   

12    Wenn ich laufe, dann laufe ich …  

auf zwei Beinen (d)

auf den Beinen und den Handflächen (n)

auf den Beinen und den Fingerrücken (e)



drei Weibchen (t)

vier Weibchen (r)

fünf Weibchen (b)

sieben Weibchen (d)

5

  14    Richtig oder Falsch

Der Löwe ist der König des Regenwaldes! Richtig  ( j )

Falsch  ( y )

  Lösungssatz

82a 94a 6 10311 7 141b 5a 12

Nummer der Frage:

Lösungs-
buchstabe:

                                13 2b 1a 5b 4b

Über-
setzung:

   13               
Nimm dir einige Minuten Zeit und beobachte die Bonobo-Gruppe. Die 
Weibchen erkennst du an der Schwellung im Genitalbereich. 
Wie viele Weibchen leben in der Gruppe? 


