Safari 2018
Um die Gehege zu finden, brauchst du einen Zooplan. Dort findest du die angegebenen
Zooplannummern. Du solltest die Gehegeschilder genau lesen! Viel Spaß!

1. Das Gehege Nr.6 ist noch im Bau, die großen Schilder geben aber schon viele Informationen. Es wird
ein Gehege für besondere Papageien, deshalb heißt es auch .................................... . Der Grüne Zoo
Wuppertal wurde bereits jetzt in die Zuchtgemeinschaft von ..................-Aras aufgenommen.
Diese Aras haben ein ....................... (Farbe) Gefieder.
2. Im Südamerikahaus Nr.14 lebt ein Tier, dem die Tierpfleger den Namen einer Banane gegeben haben.
Es ist ein .............................................. und heißt .................................................... . Diese Tierart kann
mit starken Krallen einen ................................................... aufbrechen um an die Nahrung zu kommen.
Eine weitere Tierart im Südamerikahaus heißt Unau, der deutsche Name lautet .................................
Es heißt so, weil es sich nur sehr ........................ bewegt.
3. Im Gehege/Haus Nr. 15 leben Okapis. Diese Tierart wurde erst ............ entdeckt. 1901 erkannten die
Wissenschaftler, dass die Tierart eine ...................................................... ist.
4. Im Aquarium Nr. 20 lebt eine Fischart, die sogar Menschen gefährlich werden kann, die ..................... .
Sie jagen in ............................... von bis zu mehreren tausend Fischen.
- Finde NEMO! Diese Fischart heißt ................................................................................ oder
.......................................................................................................
Dieser Kardinalbarsch hat vom Namen her einen ......................................... an.

Im Terrarium kannst du "Gespenster sehen", die ........................................................................ Sie sind
Meister der Mimese, der .............................................................................. und erneuern regelmäßig
ihr gesamtes ................................................................................... .
Eine weitere Tierart im Terrarium sieht aus wie ein Krokodil, ist aber eine ....................................., die
1928 erstmals gefangen wurde. Ihren Namen, .............................................................. hat sie wegen
des doppelten ......................................... auf dem Schwanz.
5. In der Vogelvoliere Nr. 11 leben Vögel mit dem lateinischen Namen: Geronticus eremita. Der
deutsche Name lautet ............................................... Ihr Gefieder ist schwarz, ..................................und
........................ . Besonders ist, dass sie am ......................... keine Federn haben.
6. Im Haus Nr.26 leben nicht nur Katzen, sondern auch der Sambische ...................................................... .
Diese Tierart gehört zur Familie der ........................................ . Sie wurden erst …................ in Sambia
(Afrika) entdeckt. Ähnlich wie Maulwürfe legen sie ............................................. lange Gangsysteme an.
Eine der Katzenarten im Haus wird in ihrer Heimat auch Feuertiger genannt, es ist die ...........................
..............................................., die weiße .................................................................. besitzt.
7. Hedwig heißt eine sehr bekannte Vertreterin dieser Vogelart im Gehege Nr. 29, es ist das
............................................................- Gehege. Die Männchen kann man von den Weibchen
unterscheiden, da sie ............................................ (Größe) und ......................................... gefärbt sind.

8. Das Gehege Nr.30 ist für die ........................................................ neu gestaltet worden. Weil sie sehr
selten und scheu sind, werden sie auch................................................................ genannt. Auf der Jagd
nach Huftieren wie ........................................ und …....................................... müssen sie im Gebirge gut
springen können. Dabei hilft ihnen ihr .............................................................................. die Balance zu
halten.
9. Auf der Patagonienanlage Nr.33 leben Paarhufer, die zur Familie der .................................gehören,
sie kommen in Süd-................................. vor und sind Beutetiere des ............................... .
Große Maras gehören zur Familie der ....................................................................., obwohl sie wegen
ihres Körperbaus und Verhaltens mit den ................................... verglichen werden. Wie Rehe haben
sie einen Spiegel, dies ist ein ....................................................................................................Schwanz,
der ..................................................................................... hat.
10. Im Gehege Nr.34 leben Tiere, die bei den brasilianischen Tupi-Indianern "Tiere, die viele Wege durch
den Wald machen" genannt werden. Es sind ................................................................................, auch
................................................ genannt, weil sie am .............................................. eine Drüse besitzen,
die wie ein ................................. aussieht. Sie dient zur ............................................... des Reviers und
Artgenossen.
11. Im neuen Gehege Nr.38 leben Milus oder ................................................, diesen Namen erhielten sie
nach Pater .........................................................................., der sie ................. im kaiserlichen Jagdpark
in Peking "entdeckte". Nach ihrer Ausrottung in freier Wildbahn konnten sie nur in
............................überleben. 1985 wurde mit der ................................................................................
begonnen.
12. Im Elefantenhaus/-gehege Nr.45leben zur Zeit ......... (Anzahl) Elefanten.
Der Bulle heißt ..................................., er wurde ................(Jahr) in ...................................... geboren.
Elefanten verständigen sich auch mit dem Rüssel. Hier
...................................................... sie sich und nehmen
.................................................... .

13. Im Menschenaffenhaus Nr. 43 wurde am 6.7.2017 ................................ geboren, er ist ein Bonobo.
Seine Mutter heißt ............. . Diese Tierart gehört zu den Großen ...................................................
In menschlicher Obhut können sie über ……..... Jahre alt werden.
"Vimoto" heißt im Nachbargehege das ........................ Männchen. Um zu imponieren zeigen Männchen
unterschiedliche Verhaltensweisen. Auf der Abbildung
sieht man das ........................................................... und
das .................................................................. von
Pflanzen.
14. Oberhalb des Kängurugeheges Nr.48 befindet sich eine Sandsprunggrube. Wie weit können Rehe und
Wildschweine springen? Rehe ....................., Wildschweine................. . Und DU? ...................
15. Im Kängurugehege Nr.48 leben zwei verschiedene Arten, die kleineren ..................................................
und die größeren ........................................................................................................................... Sie
gehören zur Ordnung der ............................................................, aber nur die ...............................
besitzen einen ............................................... .

