Was gibt es im Zoo Leipzig bei den Tieren aus Afrika zu entdecken?
Kinder können manchmal besser beobachten als Erwachsene
und richtig gut schlussfolgern. Trifft das auch auf
dich zu! Du darfst gespannt sein!
Die Aufgaben beziehen
sich auf unseren
Bereich Afrika.
Gehe
diesen
Hauptweg
entlang und durch
das Pongoland bis zu
den Okapis.
Vergnügliches Beobachten!

Du begegnest
den Tieren in
der richtigen
Reihenfolge.
Sie sind auch
von 1 bis 9 in der
dieser Karte zu
finden.

Hier siehst du, wie sich ein Okapi mit seiner langen Zunge nach frischen
Blättern reckt und streckt. Welches Bild zeigt ein Okapi von hinten?
Regungslos steht das Okapi im dunklen Schatten des Waldes.
Nur wenige helle Lichtstreifen durchdringen das Blätterdach.
Mit seiner Fellfärbung ist das Okapi sehr gut getarnt.

Die Nummer der jeweiligen Aufgabe und die gefundenen Farben kannst du, wenn du magst, am
Ende noch einmal nutzen. Zum Schluss wird es dann tatsächlich bunt zugehen! Überraschung!

Welches Bild zeigt eine Fette Sandratte??

Giraffen sind die größten Huftiere der Welt. Wie sehen ihre Füße aus?

Zebras tragen Streifen. Welches Muster gehört zum Grevy-Zebra?

Dieser Kater ist ein Löwe. Welcher Kopf gehört zur Katze, zur Löwin?

E

Erdmännchen leben in selbst gegrabenen Höhlen und
Gängen? Welche Füße gehören zum Erdmännchen?

Welche Hörner trägt die besonders flinke Thomsongazelle?

Nashörner sind vom Aussterben bedroht, weil es Menschen gibt, die die
Tiere töten, um das Horn der Nashörner zu verkaufen.
Die Zoos bemühen sich,
Nashörner zu züchten. Mit uns
sollen auch diese tollen Tiere
leben können?
Welches Bild zeigt ein Nashorn
aus dem Zoo Leipzig?

Husarenaffen sind
die schnellsten Affen
der Welt!
Welches Bild zeigt
einen solchen Affen?

Du hast es geschafft! Gratulation!
Vor jeder Aufgabe, die du gelöst hast, steht eine
Zahl. Für jede Lösung hast du eine Farbe
gefunden. Du kannst alle Felder im Bild mit der
Farbe ausmalen, die zur richtigen Lösung deiner
Aufgaben passt. Es ist richtig, dass manche Farben
mehrfach vorkommen.
Das ist ein Kronenkranich. Mit etwas Glück findest du
diese bunten Vögel auch bei uns im Zoo bei den anderen
Savannentieren (1,4 und 7) in deiner Karte.
Kronenkraniche stampfen
manchmal auf den Boden.
So scheuchen sie Insekten
auf, die sie geschickt
fangen und fressen.
Für manche
Menschen sind
Kronenkraniche
Glücksbringer.
Das Wappen und
die Flagge
von Uganda
zeigen einen
Kronenkranich.
Kronenkraniche sind
jedoch stark bedrohte Vögel.
Sie werden manchmal gejagt.
Auch in ihrer afrikanischen Heimat
gehen immer mehr Feuchtgebiete
verloren. Damit verschwinden auch
die Brutgebiete der Kronenkraniche.

Und welche
Farbe hat das
Auge?
Es ist nicht
grau, sondern
himmelblau.
Male es aus!

