
Auf dem Zooplan 
sind das Regenwaldhaus 

und das Urwaldhaus
 markiert.

1

Arbeite wie ein Affen-Forscher!

Gehe ins Urwaldhaus!

     

Ein kleiner Tipp: Ich liebe Früchte
und Insekten. Auf der ganzen Welt 
gibt es von meiner Art nur noch wenige 
Tausend. Wir sind vom Aussterben 
bedroht.

Suche mich! Wer bin ich? 

Wer bin ich? __    __    __  __  __  -  __  __  __  __  
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Trage die Buchstaben der 
roten Kästchen und die der 
richtigen Antworten in den 

Lösungssatz ein!

Dein Name: 

Das Urwaldhaus befindet sich direkt neben dem Regenwaldhaus und ist die Heimat besonders vieler verschiedener 
Affenarten.
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   7    Wie sieht meine Hand/mein Fuß aus?

?
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in Afrika (b)

in Südamerika (k)

in Asien, auf der Insel Borneo  (g)

Dicker Affe, weil ich sehr schwer bin. (a)

Waldmensch, weil man uns früher für Menschen 
hielt, die sich in den Wald zurückgezogen haben. (c)

Rothaar, weil ich rote Haare habe. (i)

2   Wo lebe ich? 3    Was bedeutet mein Name?    

4     Was esse ich am liebsten?  

  Fisch, Baumrinde, Vogeleier (a)
  
  Fleisch, Wurzeln, Gemüse (d)

  Früchte, junge Blätter, Insekten ( j)
               

5    Wo halte ich mich fast immer auf?  

am Boden (z)

auf Bäumen (y)

am Meer (q)

  Weil unser Lebensraum durch Touristen zerstört wird. (o)

  Weil Menschen in unserem Dschungel Krieg führen. (p)

  Weil Menschen unseren Lebensraum vernichten, indem sie Regenwald illegal abholzen und       
  abbrennen. (r)

 6   Es gibt nicht mehr so viele von uns. Warum?    

r
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Gehe jetzt ins Regenwaldhaus!

die Wasseragame

der Flughund

ein 20 cm großes Hirschferkel 

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

      Suche mich! Wer bin ich?

  

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!
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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?  10

Beschreibe das Klima im Regenwaldhaus:

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



      Suche mich! Wer bin ich? 
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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.
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Gehe in den Inforaum im Regenwaldhaus!

Ein kleiner Tipp: Man nennt mich auch Waldgiraffe. 

a) Wer bin ich?  __   __   __ __ __  

b) Nur die Männchen unserer Art tragen die für Giraffen 

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

 

12

 

  

Jetzt schau dich noch im Zoo um!
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  14    Richtig oder Falsch

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

Falsch  (c)

  Lösungssatz

313a 29b 7 114 8 611412b 10b 5

Nummer der Frage:

Lösungs-
buchstabe:

                       

  

j

      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?

   __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Über-
setzung:

        9a 13b 10a 12a


