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Kannst du aus dem Buchstabensalat die richtigen 
Namen der Meerestiere bilden?

Meerestiere

Schon gewusst?
Die Meere bedecken mehr als 70 % der Erdoberfläche! In unseren Meeren leben 
über eine Million Tierordnungen, und die Wissenschaftler vermuten sogar, dass 
es noch viele mehr gibt, die noch nicht entdeckt wurden!

Eine Ordnung ist eine Gruppe einer bestimmten Tierart. Es gibt zum Beispiel viele 
verschiedene Wale, die als eine Ordnung zusammengefasst werden: als Waltiere.

Meerestiere sind definiert als Tiere, die die meiste Zeit ihres Lebens im Meer 
verbringen.
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__________________
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Eine Muschel kann über einhundert Jahre alt werden!

Ein Delfin kann lernen, sein 
Spiegelbild als sich selbst 
wahrzunehmen!

Male im nachstehenden Kasten 
ein Spiegelbild von dir

Male auf die 
Geburtstagstorte 
die Anzahl der 
Kerzen, die 
deinem Alter 
entsprechen

Meerestiere

Schon 
gewusst?

Schon 
gewusst?
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Meerestiere

l Quallen gibt es schon seit über 500 Millionen Jahren. Damit sind 
Quallen älter als Dinosaurier und Haie!

l Ein Zitteraal kann so viel Strom erzeugen, dass man damit 10 
Glühbirnen erleuchten könnte!

l Tintenfische haben blaues Blut und drei Herzen!

l Das Herz eines Blauwals wiegt bis zu 900 kg!

Schon gewusst?

Wüstentiere
Wüsten sind die trockensten Orte der Erde. In der Wüste fällt sehr wenig Regen – 
meist weniger als 25 cm im Jahr! Manchmal fällt der ganze Regen auf einmal und 
dann regnet es monate- oder jahrelang gar nicht.

Die Tiere müssen sehr gut an das Leben in der Wüste angepasst sein, um ohne 
Wasserquelle auszukommen. Die Tiere beziehen ihren Wasserbedarf über 
Pflanzensamen oder sogar über ihre Beute!

Eines der bekanntesten Wüstentiere ist das Kamel. Die meisten Menschen 
glauben, Kamele würden in ihren Rückenhöckern Wasser speichern – doch in 
Wirklichkeit speichern sie dort Fett! Das Kamel gewinnt aus diesem Fett Energie, 
wenn das Futterangebot knapp wird. Ein Kamel kann mehrere Monate ohne 
Futter auskommen, indem es seine Fettreserven angreift. Es kann sogar bis zu 
einer Woche ohne Wasser überleben!
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Male das Kamel bunt aus!
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l Erdmännchen setzen ihren Schwanz zur Stabilisierung ein, 
wenn sie sich auf die Hinterbeine stellen. Häufig stellen sie 
sich morgens auf, um sich nach einer kalten Wüstennacht 
die Bäuche zu wärmen.

l Die Rassel am Ende des Schwanzes einer Klapperschlange wächst 
nach jeder Häutung nach. Die Rassel besteht aus demselben 
Material wie deine Fingernägel!

l Ein Rennkuckuck gehört zwar zur Vogelfamilie, läuft aber viel 
lieber, als dass er fliegt. Er kann eine Laufgeschwindigkeit von etwa 
24 km/h erreichen!

Wüstentiere

Fahre die Linien nach, um zu den Tieren zu gelangen!

Schon gewusst?
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Ordne die nachstehenden Tiere ihrer Schattensilhouette zu

Die Gopherschildkröte verbringt 95 % ihres Lebens unter der Erde, wo sie 
sich vor der Sonnenhitze schützt. Sie kann bis zu einem Jahr ohne 
Wasser überleben!!

Wie viel Wasser trinkst du am Tag?  _____________________________

Skorpione können ihren Stoffwechsel herunterfahren, also den Vorgang, 
durch den die Tiere aus ihrer Nahrung Energie gewinnen. Wenn das 
Nahrungsangebot knapp wird, kann er mit nur einem Insekt pro Jahr 
auskommen!

Wüstentiere

Schon 
gewusst?

Schon 
gewusst?
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Die nachstehenden Tiere leben üblicherweise in der Savanne

Kannst du die fehlenden Buchstaben eintragen und 
die Namen der Tiere bestimmen?

Steppentiere
Eine Steppe ist meist eine Fläche mit sehr wenig Bäumen. Eine Savanne ist eine 
warme oder tropische Steppe. Eine Prärie ist eine Steppe, die in Regionen mit 
milderen Temperaturen vorkommt.

Giraffen benötigen von allen Tieren am wenigsten Schlaf. Sie schlafen meist nur 
zwischen ca. 10 Minuten bis zu 2 Stunden am Tag! Der Löwe dagegen verschläft 
bis zu 21 Stunden des Tages!

Wie viele Stunden Schlaf brauchst du?

Jedes Zebra hat ein anderes Streifenmuster – und kein Zebra 
ist dem anderen gleich! 
Was ist an dir ganz besonders und einmalig?

Es sind deine Fingerabdrücke! Jeder Mensch hat individuelle 
Fingerabdrücke. Sieh dir deine Fingerkuppen an: So, wie sie gestaltet 
sind, gibt es sie nur ein Mal!

l_we

_ebr_

Gir_ff_

g_par_

Schon 
gewusst?
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Präriehunde ähneln zwar eher einem Eichhörnchen als einem 
Hund, doch ihren Namen tragen sie, weil sie wie ein Hund bellen 
können!

Präriehunde graben Tunnel und leben in einer geselligen Gruppe 
unter der Erde!

Hilf dem Präriehund, durch das Tunnellabyrinth 
wieder nach Hause zu finden

Ein Bison wird manchmal auch als Indianerbüffel oder Büffel 
bezeichnet. Der Bison ist der größte Landbewohner Nordamerikas. Es 
kann mehr als 900 kg wiegen!!! Ein Bison ernährt sich von Gräsern, 
Zweigen und Sträuchern.

Male ein 
Bild von 
deiner 
Lieblingss
peise

Steppentiere

Schon 
gewusst?

Schon 
gewusst?
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Steppentiere
Nilpferde sind sehr gute Schwimmer und können 
unter Wasser über 5 Minuten die Luft anhalten!

Der Gepard ist der schnellste Landbewohner der Erde. Er kann in nur drei 
Sekunden Geschwindigkeiten von bis zu 112 km/h erreichen. So schnell 
kann nicht einmal ein Sportwagen beschleunigen!

Verbinde Vorderteil und Hinterteil der Tiere durch eine Linie richtig 
miteinander

Schon gewusst?
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Ein Urwald ist ein Wald mit sehr hohen Bäumen, warmen Temperaturen und 
häufigen Regenfällen. In manchen Urwäldern kann man fast an jedem        
Tag des Jahres Niederschläge von über 2,5 cm messen! 

Wusstest du, dass 50 % der Pflanzen- und Tierwelt der ganzen                    
Welt in den Urwäldern lebt?

Das Faultier verbringt den Großteil des Tages schlafend in einem 
Urwaldbaum. Es verschläft fast 20 Stunden des Tages! Und selbst wenn es 
nicht schläft, bewegt es sich kaum. Es bewegt sich so langsam, dass auf 
seinem Fell sogar Algen wachsen können!

Hilf den Faultieren, den passenden Buchstaben zu finden.
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Tiere des Urwalds
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Tiere des Urwalds
Der Leguan hat drei Augen! Dieses besondere dritte Auge,              
das oben auf seinem Kopf sitzt, kann aber nicht normale Bilder 
wahrnehmen, wie wir das mit unseren Augen tun. Doch der    
Leguan kann damit Helligkeit/Dunkelheit sowie Bewegungen 
erkennen. Dadurch schützt sich der Leguan vor Feinden.

Schreibe ein Erlebnis auf, als du dich 
einmal gefürchtet hast.
Wie hast du es überwunden?

Verbinde die Punkte und lass einen Baumfrosch entstehen!

Schon 
gewusst?
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Tiere des Urwalds
Der Tukan ist vor allem wegen seinem Schnabel berühmt. Der Schnabel macht 
etwa ein Drittel der gesamten Körperlänge des Vogels aus. Der Schnabel sieht 
zwar ziemlich groß aus, ist aber gar nicht so schwer. Er besteht aus Keratin, einem 
Eiweiß, aus dem auch dein Haar aufgebaut ist!

Male den Tukan bunt aus
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