Memory-Quiz
Spielanleitung:
• Jeweils zwei Kärtchen passen zusammen. Sie haben die selbe
Hintergrundfarbe und am oberen Rand des Kärtchens steht die selbe
Frage zu je einem Tier.
• Finde jeweils die zwei zusammenpassenden Kärtchen. Hast du ein Paar
gefunden, dürfen sie offen liegen bleiben, Hast du zwei Karten
aufgedeckt, die nicht zusammenpassen, drehe sie wieder um.

• BONUS: Weißt du, welches der beiden Kärtchen die richtige Antwort
zeigt? Drehe am Ende des Spiels die falsche Antwort wieder um und
vergleiche mit den Lösungen von Seite 2.
• Los geht‘s: Bitte deine Eltern dir beim Drucken der Kärtchen zu helfen.
Am einfachsten ist es, wenn ihr die Seiten 1 bis 4 beidseitig mit der
Einstellung „auf kurzer Kante spiegeln“ druckt. Dann habt ihr die
Vorder- und Rückseiten der Spielkarten auf einem Stück Papier und
braucht sie nur noch auszuschneiden.
•
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Tipp: Wenn ihr die Kärtchen auf dickem Papier oder Fotopapier druckt, oder sie nach
dem Drucken laminiert, bleiben sie euch länger erhalten.
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Alle Pinguinarten leben auf
der Südhalbkugel. Nicht alle
leben aber in der Antarktis,
oder direkt am Südpol.
Manche kommen sogar nahe
an den Äquator heran, wie
z.B. der Humboldtpinguin.

Die Rangfolge der Männchen
wird durch Stinkwettkämpfe
geklärt. Dabei reiben die
Männchen den Schwanz
über die Duftdrüsen an
Armen und Beinen und
fächern sich den Geruch zu.

Um ihre Beute besser hören
zu können liegen die Ohren
der Eule versetzt im Schädel.
Den Kopf kann sie „nur“ um
270° drehen. Möglich wird das
durch ihre 14 Halswirbel.
Menschen besitzen davon nur
sieben.

Zebras schlafen drei Stunden
pro Tag, aber diese nicht am
Stück. Da sie Fluchttiere sind
müssen Sie immer wachsam
sein und können es sich nur
leisten ab und zu vor sich hin
dösen.

Eine erfahrende
Elefantenkuh führt die
Gruppe an, die aus anderen
weiblichen Tieren besteht.
Töchter dürfen in der
Gruppe bleiben, Söhne
müssen ab einem gewissen
Alter die Gruppe verlassen.

Anders als bei Säugetieren,
wächst die Haut der Schlange
nicht mit ihr mit, weswegen
sie diese in regelmäßigem
Abstand abwerfen muss.
Unter der alten Haut hat sich
dann schon die neue Haut
gebildet.

Schimpansen sind fähig
Werkzeug zu gebrauchen. In
der freien Wildbahn biegen
sie sich z.B. kleine Äste so
zurecht, dass Sie damit
Insekten aus Termitenhügeln
oder Baumlöchern
hervorholen können.

Flamingos ernähren sich von
kleinen Krebschen, die mit
freiem Auge kaum zu sehen
sind. Diese haben einen
roten Farbstoff im Panzer
welcher sich im Gefieder der
Flamingos ablagert und sie
rosa färbt.

Das Brüllen der Löwen kann
von Menschen über 8
Kilometer weit gehört
werden. Es dient der
Kommunikation
untereinander und Löwen
stecken durch das Gebrüll
ihre Reviergrenzen ab.
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Bildlizenzen CreativeCommons Links
•

Schlange: http://www.pngall.com/rattlesnake-png/download/2680

•

Maßband: http://davefleet.com/blog/2011/10/05/return-influence-return/

•

Ohr: http://www.pngall.com/ear-png

•

Schimpanse: http://pngimg.com/download/18736

•

Helm: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxygen480-categories-applications-engineering.svg

•

Hammer: https://pixabay.com/de/photos/werkzeug-hammer-nagel-holz-2644352/

•

Löwe: http://pngimg.com/download/23263

•

Elefant1: http://pngimg.com/download/18748

•

Fledermaus: http://pngimg.com/download/23771

•

Blauwal: http://pngimg.com/download/19246

•

Elefant2: http://pngimg.com/download/18781

•

Elefantenweibchen: https://pixabay.com/photos/elephant-animal-african-nature-1049840/

•

Erde: https://pixabay.com/de/vectors/welt-erde-planeten-globus-karte-1301744/

•

Pinguin: http://www.pngall.com/penguin-png

•

Katta: https://pngimg.com/download/61747

•

Flamingo: http://www.pngall.com/flamingo-png

5

