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      Beschreibe das Klima im Regenwaldhaus: 

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

  1

Gehe zuerst ins Regenwaldhaus!

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:

die Wasseragame

der Flughund

ein 20 cm großes Hirschferkel 

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

Lösungssatz ein!

Dein Name: 

  Auf dem Zooplan ist 
   das Regenwaldhaus

      und das Urwaldhaus
markiert.



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

b) Meine unbefiederte Gesichtspartie verfärbt 

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

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

      Suche mich! Wer bin ich?  3

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.

  4

Gehe in den Inforaum im Regenwaldhaus!

2

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

b) Wo ziehe ich meine Jungen groß?

   __   __ __ __ __ __ __ __ __

      Suche mich! Wer bin ich?

     Ein kleiner Tipp: Ich trinke nicht. Die 
  Flüssigkeit, die ich mit der Nahrung 
  aufnehme, reicht mir vollkommen aus!
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Ein kleiner Tipp: Mit einem Körpergewicht 
von bis zu 170 kg bin ich der schwerste 
Menschenaffe.

Suche mich! Wer bin ich? 

Wer bin ich?    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

              __   __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ 
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Arbeite wie ein Affen-Forscher!

Gehe nun zum Urwaldhaus!

in Afrika: Nigeria, Kamerun, Kongo,  Gabun (g)

in Südamerika: Kolumbien, Ecuador, Peru (b)

in Asien: Thailand, Papua-Neuguinea, Indonesien (k)

Blätter und Insekten (f)

Fisch und Vogeleier (a)

Fleisch und Gemüse (i)

6   Wo lebe ich?

7    Was fresse ich am liebsten?  

  

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



?
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9     Ältere Männchen und Anführer 
       einer Gruppe erkennt man ...
  

  an den großen Füßen (t)

  an dicken Augenwülsten (s)

  an der silbergrauen Rückenzeichnung (z)
               

8    Welche Nase gehört zu Kim?  

x

 

z

 

y

  auf Bäumen (o)

  am Boden (l)

  am Meer (p)

 10   Wo halte ich mich überwiegend auf?              

   11    Durch die Zerstörung des Regenwaldes ist 
          unser Leben bedroht. Wer hilft bei unserem Schutz?

  

 
  Wilderer, weil sie kranke Gorillas töten. (m)

  Holzfäller, weil sie Bäume fällen und wir so 
  mehr Platz am Boden zum leben haben. (y)     
 
   Ökotouristen, weil sie mit ihrem Geld 
   Schutzgebiete unterstützen. (q)

 

Mach ein schönes Foto von Kim. 
Am besten von vorne, so dass man 
ihre Nase sieht!
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Nummer der Frage:

Lösungs-
buchstabe:

                          

Jetzt schau dich noch im Zoo um!

 

      Suche mich! Wer bin ich?   

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

a) Wer bin ich?  __ __ __   __   __  

b) Nur die Männchen unserer Art tragen die für Giraffen 

typischen __ __ __ __ __ __ __   __   __ __ __ 
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13      Suche mich! Wer bin ich?   

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

          2b13b3b12b6

  14    Richtig oder Falsch

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

Falsch  (c )

 y

Über-
setzung:

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

b)Welcher Sinn ist bei mir besonders gut ausgeprägt?

 __ __ __ __   __   __ __ __ __ __ __

  Lösungssatz


