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 LI-Zooschule bei Hagenbeck

Wir beobachten die Pinguine im Tierpark
und machen ihnen alles nach

Schwimmen 
wie ein Pinguin

Tauchen 
wie ein Pinguin

Gehen 
wie ein Pinguin

Stillstehen 
wie ein Pinguin

Sich schütteln 
wie ein Pinguin

Rufen 
wie ein Pinguin

Müssen wir die Arme, die Beine oder beides bewegen?
Bewegen wir sie abwechselnd oder gleichzeitig? 
Wie halten wir unseren Kopf?

Müssen wir die Arme, die Beine oder beides bewegen? 
Bewegen wir sie abwechselnd oder gleichzeitig? 
Wie halten wir unseren Kopf?

Müssen wir die Arme, die Beine oder beides bewegen? 
Knicken die Beine in den Knien ein, oder bleiben sie steif? 
Wie halten wir den Kopf?

Ist der Rücken gerade oder gebeugt? 
Knicken die Beine in den Knien ein, oder bleiben sie steif?   
Wie halten wir unseren Kopf? 
Wie lange müssen wir stillstehen?

Wie halten und bewegen wir unseren Kopf? (Achtung: den 
Kopf vorsichtig schütteln.) 
Welche Körperteile werden außerdem bewegt?
Knicken die Arme am Ellenbogen ein, oder bleiben sie gerade? 
Wie nahe stehen die Füße zusammen? 
Achtet auf euer Gleichgewicht, eure  Balance.

Wie weit ist unser „Schnabel“ geöffnet? 
Wie halten wir unseren Kopf? 
Ist der Körper gebeugt oder gestreckt? 
Liegen die Arme am Körper oder nicht? 
Wie laut oder leise ist der Ruf?

             Viel Spaß beim Probieren!

      Im Tierpark
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 LI-Zooschule bei Hagenbeck

Wir beobachten die Walrosse 

Walrosse sind im Außengehege über dem Wasser oder unter Wasser durch Scheiben zu sehen. 
Suche dir einen guten Beobachtungsplatz.

 1.  Die Zeichnerin hat bei diesem Walross einiges vergessen. Was fehlt? Sieh dir das 
                  Walross genau an und ergänze die Zeichnung.

 2.   Was hast du ergänzt? _________________________________________
 

     _________________________________________

     _________________________________________
  

 3.  Was stimmt? Kreuze an.  q Das Walross hat Fell.

     q Das Walross hat Schuppen.

     q Das Walross hat eine nackte Haut.

      Im Tierpark
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      Im Tierpark

q  Der Eisbär liegt.

q  Der Eisbär geht.

q  Der Eisbär klettert.

q  Der Eisbär spielt.

q  Der Eisbär frisst.

q  Der Eisbär schwimmt.

q  Der Eisbär taucht.

Was macht der Eisbär?
Beobachte die Tiere zehn Minuten lang. Kreuze an, was sie tun.
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