Tierwelt Afrikas

Viele afrik
anische
Tiere lebe
n in große
n
Herden, um
sicher vor
Raubtieren
zu sein.

Gemeinsam
Stark

Geballte P
ower:
Mit 50 bis 5
00 Tieren
schüchter
t eine
KAFFERNBÜ
FFEL-Herde
sogar Löw
en ein.

Achtung,
Schlange
von Links!

Auch ERDMÄNNCHEN
haben Fressfeinde.
Ein Aufpasser behält die
Umgebung daher immer im Blick.

ELEFANTEN sind sehr sozial und helfen einander.
Um den Nachwuchs kümmert sich die gesamte Gruppe.
grosser
Bruder

Tante

Mama

Perfekt
Getarnt

Besondere Fellmuster
sorgen dafür, dass man
weniger auffällt.

Das macht sich auch
der Leopard zunutze.
Zwischen den Blättern
lauert er ungestört
auf Beute.
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Zebras
erkennen sich
gegenseitig an ihren
unverwechselbaren
Streifen.
Das ist
Manfred,
ganz
eindeutig!

1980 gab es ein weißes
Zebra von PLAYMOBIL Color.
Seine Streifen bekam es erst durch
das Bemalen mit Stiften.
Auch das PLAYMOBIL-GNU
trägt ein modisches
Streifenmuster.

Tierische Rekorde
Ein ausgewachsenes NASHORN
wiegt so viel wie

bis 3600 kg

NILPFERDE wiegen
bei der Geburt
mehr als 10 x
so viel wie
ein Menschenbaby.

55 kg

Hoch HInaus!

bis
zu 2,5 m

Mit ihrem langen Hals
kommen GIRAFFEN auch
an Blätter in der Baumkrone.

Geschickte
Jager
KROKODILE lauern unter
der Wasseroberfläche.
Nähert sich ein Tier,
ziehen sie es unter Wasse
r.

Für die Jagd lassen
sich Raubtiere allerlei
Tricks einfallen.

Bei den LÖWEN gehen die Weibchen
auf die Jagd. Die männchen
passen auf das Revier und den
Nachwuchs auf.

Der König der Tiere
war 1979 das erste Wildtier
in der Geschichte
von PLAYMOBIL.

Seltsame
Tischmanieren

ELEFANTEN nutzen ihren
Rüssel als Besteck.
Sie verdrücken
150 - 200 kg
Futter am Tag.

WARZENSCHWEINE
rutschen beim Essen
auf den Knien. Das ist
zwar unbequem,
aber näher dran
am Futter!

Schick in Pink:
FLAMINGOS fressen
gerne Krebstiere.
Davon bekommen
sie ein rosa Federkleid.

SCHIMPANSEN
sind ganz
schön clever:
Sie benutzen
Steine oder
Stöckchen
als Werkzeug,
um an Nahrung
zu kommen.

HOCH
ENTWICKELT
Der erste PLAYMOBIL-Schimpanse
wurde 1984 geboren.
Bis heute kommt er unverändert,
in einem Stück und voll beweglich,
aus der Maschine!

