Was ist ein Zoo?
Ein Zoo, auch Tierpark oder –garten genannt, ist ein Park,
in dem verschiedene Tierarten gehalten werden, die du als
Besucher anschauen kannst.

Was sind die Aufgaben
des Zoos?
Der Zoo dient vor allem der Erholung und Bildung.
Die Zoo-Besucher erkunden den großen Tierpark zu Fuß und
erleben dabei die vielen Tiere hautnah.
Wissenschaftler wiederum erforschen die Tiere und züchten
seltene Tierarten für den Naturschutz nach, um sie dann an
das Leben in der freien Natur zu gewöhnen.

Wusstest Du schon, dass...
der größte Zoo in San Diego, USA liegt? Er hat eine Fläche so
groß wie 700 Fußballfelder! Und der Berliner Zoo ist mit ca.
1.500 verschiedenen Tierarten der artenreichste Zoo.
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GORILLA
Gorillas sind die größten Menschenaffen. Sie
leben in Familien zwischen 2 und 30 Mitgliedern in den Regenwäldern Zentralafrikas.
Die Gruppe wird von einem Männchen mit
silberfarbenem Rückenfell angeführt – dem
sogenannten Silberrücken.

Wusstest Du schon, dass...
Gorillas die gleichen Gefühle haben wie wir?
Wenn sie traurig sind, weinen sie laut aber
ohne Tränen.

ORANG-UTAN
Orang-Utans sind Affen mit sehr langen
Armen, womit sie sich ganz locker in den Regenwäldern Sumatras und Borneos von Baum
zu Baum schwingen können. Die Armspannweite eines Orang-Utans kann bis zu 2,25 m
erreichen! Um ihre Babys kümmern sie sich
sehr liebevoll und behüten sie bis zu 7 Jahre.

Wusstest Du schon, dass...
Orang-Utans selten den Boden berühren, da
gefährliche Raubkatzen auf sie lauern könnten?
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PAPAGEI

STRAUSS

Papageien fallen durch ihre grellbunten Federn
und ihre Nachahmungsfähigkeit, vor allem
Sprechen, auf. Ihren Schnabel nutzen sie als
„Universalwerkzeug“, er hilft ihnen beim Klettern, Nüsse knacken, Nestbau und der Gefiederpflege. Sie leben in Mittel- und Südamerika
und können bis zu 80 Jahre alt werden!

Strauße sind große Vögel, die aber unter
anderem wegen ihrem hohen Gewicht nicht
fliegen können. Bei Gefahr stecken sie ihren
Kopf nicht in den Sand, sondern laufen schnell
davon. Dabei können sie eine Geschwindigkeit
von bis zu 70 km/h erreichen. Die Augen eines
Straußes sind 4-mal so groß wie die eines
Menschen – so erkennen sie Feinde bereits in
3,5 km Entfernung.

Wusstest Du schon, dass...
Papageien ein Leben lang mit demselben
Partner zusammen bleiben und sich nicht
wieder trennen?

Wusstest Du schon, dass...
Straußenmamas sich tagsüber und Straußenpapas nachts um das Nestbrüten kümmern?

GIRAFFE
Giraffen leben in den Savannen Afrikas und
sind sehr auffällige Tiere wegen ihres braunweiß gescheckten Felles, ihres langen Halses
und ihrer Größe von über 5 m! Ihre ebenfalls
sehr lange, graublaue Zunge können sie um
Äste wickeln und damit die nahrhaften Blätter
abziehen.

Wusstest Du schon, dass...
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Giraffen aus Angst vor Feinden meist nur im
Stehen schlafen und das auch nur ein paar
Minuten lang?

FLAMINGO

NASHORN

Flamingos sind in Gewässern Europas, Amerikas und Afrikas beheimatet. Ihre Gefiederfarbe, die von hellrosa bis knallpink variiert,
erhalten sie durch Essen von Krebstieren, deren
Farbstoffe die Federn rosa färben. Flamingos
leben in großen Gruppen.

Nashörner sind sehr große Tiere und klar erkennbar durch ihre Hörner auf dem Kopf. Trotz
ihrer Größe und ihres Gewichts von 3-4 Tonnen
können sie sehr schnell rennen und dabei eine
Geschwindigkeit von 50 km/h erreichen! Ihr
Lebensraum ist Afrika und Asien.

Wusstest Du schon, dass...

Wusstest Du schon, dass...

Flamingos auf einem Bein stehend schlafen
können? Dank eines besonderen Gelenks im
Bein kippen sie nicht um.

Nashorn-Babys nach der Geburt schon 40 kg
wiegen? Und nach 5 Tagen fängt bereits ihr
Horn an zu wachsen.
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LÖWE
Der afrikanische Löwe ist eine Großkatze und lebt im Rudel. Das Männchen ist erkennbar an seiner großen Mähne und verteidigt mit seiner
Stärke und Gebrüll sein Revier. Die Weibchen gehen zusammen auf die
Jagd, so können sie ihre Beute einkreisen und angreifen.

Wusstest Du schon, dass...
Löwen kleine Hornzähne auf ihrer Zunge haben? So können sie das Fleisch
von den Knochen raspeln.

ZEBRA
Zebras fallen durch schwarz-weiße Streifen auf und leben
in großen Herden in Afrika. Sie bekommen meist nur ein
Fohlen in ihrem Leben, das bereits kurz nach der Geburt
selbst laufen kann. Nach nur einem Jahr sind die Fohlen
schon ausgewachsen.
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Wusstest Du schon, dass...
Zebras sich untereinander an ihren Streifen erkennen,
da jedes Zebra ein anderes Streifen-Muster hat?

OKAPI

ERDMÄNNCHEN

Okapis gehören zur Familie der Giraffen, sind
aber bei einer Größe von 2 m viel kleiner. Da
sie nur in den Regenwäldern Zentralafrikas
unterwegs sind, ist ihre geringe Größe sehr
von Vorteil. Sie leben dort als Einzelgänger und
ernähren sich von Pflanzen.

Erdmännchen sind ca. 30 cm kleine
Säugetiere, die meist auf den Hinterbeinen stehen und sich neugierig
umschauen. Sie sind sehr gesellig und leben friedlich mit vielen
Familien in den Halbwüsten und
Savannen Afrikas zusammen.

Wusstest Du schon, dass...

Wusstest Du schon, dass...

Okapis auf den Tag verteilt nur ca. 5 Minuten
schlafen? Sie schlafen zwar bis zu 10 mal tief
ein, aber das jeweils nur für ca. 30 Sekunden.

Erdmännchen ihre Ohren zuklappen
können, damit beim Höhlengraben
kein Sand hinein gelangt?

SCHIMPANSE
Schimpansen sind die nächsten Verwandten
von uns Menschen. Sie nutzen Steine und
Stöcke als Werkzeuge, um an Nahrung zu
gelangen. Sie werden bis zu 60 Jahre alt.
Dabei verlieren ältere Tiere wie wir Menschen
teilweise ihre Kopfhaare und bekommen eine
Glatze! Zuhause sind sie in den Savannen und
Regenwäldern Afrikas.

Wusstest Du schon, dass...
Schimpansen genauso kitzelig sind wie wir?
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PANDABÄR
Pandabären sind an ihrem auffälligen schwarz-weißen Fell
erkennbar. Sie leben in den Bergwäldern Chinas und zählen
zu den Raubtieren, sind jedoch fast reine Pflanzenfresser und
ernähren sich hauptsächlich von Bambus. Sie haben pro Tatze
sechs Finger, wobei der sechste Finger dazu dient, den Bambus
besser greifen zu können.

Wusstest Du schon, dass...
Pandababys bei der Geburt etwas über 100 g wiegen und gerade mal so groß wie ein Hamster sind?
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TIGER
Tiger leben in Asien und sind mit bis zu 3 m Länge die größten Raubkatzen der
Welt. Sie sind wahre Meister im Anschleichen und können für einen Beutefang
bis zu 5 m weit springen. Tiger sind Einzelgänger und kommen nur kurz zur
Paarung zusammen. Tigermamas leben bis zu drei Jahre mit ihren Kindern
zusammen.

Wusstest Du schon, dass...
Tiger gut schwimmen können und dies auch gerne tun?

ALLIGATOR
Alligatoren gehören zu den ältesten Lebewesen unserer Welt, ihre Vorfahren lebten
schon zur Zeit der Dinosaurier! Alligatoren sind Reptilien und bringen ihre Babys in
Eiern zur Welt. Die Alligator-Mama weicht viele Wochen nicht vom Nest der Babys, um
sie zu beschützen. Nachdem sie geschlüpft sind, trägt sie ihre Kleinen ins Wasser und
kümmert sich noch viele Monate um sie.

Wusstest Du schon, dass...
Alligatoren ganz oft ihre Zähne verlieren, diese aber immer wieder nachwachsen,
sodass ein Alligator in seinem Leben bis zu 3.000 Zähne hat?

KOALA
Als nachtaktive Tiere haben Koalas schlechte Augen aber
ein ausgezeichnetes Gehör. Ihren Nachwuchs ziehen sie
während der ersten Lebensmonate in ihrem Beutel auf.
Weitere 6 Monate verbringen die Kleinen auf dem Rücken
ihrer Mama und erkunden so die Umgebung. Die Heimat
der Koalas ist Australien, und dort ernähren sie sich ausschließlich von Eukalyptusblättern.

Wusstest Du schon, dass...
Koalas ziemliche Faulpelze sind und bis zu 18 Stunden am
Tag schlafen?
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ALPAKA

PINGUIN

Alpakas sind höckerlose Kleinkamele, die in
Herden in den Anden leben. Sie sind nah mit
den Lamas verwandt und können wie diese
sehr gut spucken. Seit Jahrhunderten sind sie
Haustiere des Menschen und wegen ihrer
warmen Wolle sehr beliebt.

Pinguine sind flugunfähige Seevögel, die in
riesigen Gruppen zusammen leben. Sie sind
sehr gesellig und reiben sich zur Begrüßung
die Köpfe aneinander.
Pinguine leben in den Ozeanen der Südhalb
kugel und sind sehr gute Schwimmer. Sie fliegen
regelrecht unter Wasser und können bis zu
25 km/h schnell und 500 m tief schwimmen.

Wusstest Du schon, dass...
Alpakas bei Bedrohung anfangen laut zu quietschen und zu kreischen, um ihre Artgenossen
zu warnen?

Wusstest Du schon, dass...
Pinguin-Küken ihre Nahrung aus dem Hals
ihrer Eltern bekommen? Sie würgen kleine
Fisch-Portionen hoch, damit ihre Kleinen
groß und stark werden.

TUKAN
Der Tukan ist von Weitem an seinem riesigen,
buntgelben Schnabel sichtbar – der Schnabel
ist 4 mal größer als der Kopf. Der Tukan nutzt ihn
zur Abwehr von Feinden, um den Weibchen zu
imponieren und dient außerdem als Erkennungs
merkmal untereinander. Seine Heimat ist
Mittel- und Südamerika.
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Wusstest Du schon, dass...
Tukane nicht gut fliegen können und daher eher
von Baum zu Baum hüpfen?

Teste dein Wissen
beim Online-Quiz auf
zoo.playmobil.com

6656
Freigehege
6636 Zoofahrzeug

6634 Mein großer Zoo

6635 Streichelzoo
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6653
Papageien und Tukan
im Baum

6641
Zebrafamilie

6647
Alpaka mit Baby

6654
2 Koalas
mit Baby

6642
Löwenfamilie

6649
Pinguinfamilie

6655
Erdmännchenhügel

6643
2 Okapis mit Baby

6650
2 Schimpansen
mit Baby

6651
Flamingoschwarm

6652
2 Pandas mit Baby

6638
Nashorn mit Baby

6639
Gorilla mit Babys

6640
Giraffe mit Baby

6644
Alligator mit Babys

6645
2 Tiger mit Baby

6648
2 Orang-Utans
mit Baby
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Straußenpaar
mit Nest

