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Zu Besuch bei den Löwen 

 
 1. Zähle die Löwen im Gehege: _____ 
 
 2. Eine Löwenfamilie heißt 

   c Herde  c Rudel   c Schwarm  c Gruppe

   3. Ein Löwenmännchen unterscheidet sich vom 
  Löwenweibchen durch die

  _____________________________________

 4. Welche Farbe hat die Schwanzspitze?

  _____________________________________

 5. Zeichne ein Löwenohr.

 
 
 6. Können Löwen ihre Ohren bewegen?                 c ja       c nein
     
 7. Die Ohren sind auf der Rückseite  c schwarz  c weiß  c braun

 8.  Die langen Haare im Gesicht heißen ___________________________  
          Löwen können damit tasten.

  9. Die Füße der Löwen nennt man ______________________________

10. Wann kannst du die Krallen sehen? _________________________

11.  Löwen müssen ihre Krallen schärfen und kürzen. Wo im Gehege
  können sie das tun? 
           
          ______________________________________________________ 
          
12.  Der Gehegeboden ist aus _________________. Auch in der Natur
  leben Löwen gern auf solchem Boden. Das Fell der Löwen hat 
  eine ähnliche Farbe wie der Boden. Welchen Vorteil hat das für 
  die Löwen?   

  _________________________________________________________

         ______________________________________________________  
           
13. Der Wassergraben trennt die Tiere von den Besuchern. In den 
  Wassergraben gehen die Löwen nicht hinein, denn Löwen sind 
  
  ____________________________________________________________

14.  Was tun die Löwen im Gehege? Beobachte sie genau und schreibe 
  es auf.
                 
  ___________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________
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Spuren am Fluss 
Hier siehst du die Fährte eines Tigers. 

Und so groß ist eine Tigerpfote in Wirklichkeit.

Miss aus: Wie lang ist der Abdruck? ______cm. 

Wie breit ist der Abdruck? ______ cm. 

Warum sind keine Krallen zu sehen?_______________________________

________________________________________________________________

Druckwerkstatt für Katzenfreunde
Wenn du dein Briefpapier oder einen Leinenbeutel mit einer Tigerfährte 
bedrucken möchtest, dann

1.  schneide diesen Abdruck (links) an der grauen Linie aus 
2.  übertrage den Umriss auf ein glattes Stück Holz
3.  schneide die dunklen Fußballen einzeln aus 
4.  zeichne die Umrisse auf Moosgummi
5.  schneide die „Gummiballen” aus 
6.  klebe sie an der richtigen Stelle auf deine Holzplatte
7.  dann brauchst du nur noch ein Stempelkissen und es kann 
     losgehen.  
                                   Viel Spaß!
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At the tigers

 1. How many animals live in this enclosure? ______ tigers

 2. Do you find the tail which belongs to the tiger?

 3. Which fur belongs to the tiger? 

 4. Which paw belongs to the tiger?

 

 5. Which ear belongs to the tiger?

 6. What do you find in the enclosure: rocks, water, tree?

     _______________________________________________

 7. What are the tigers doing? 

      c walking  c roaring  c sleeping  c climbing
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