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FRAGEBOGEN ZOO AKTIV TOUR mit Führung 
 1) Wie trinkt die Giraffe und welche speziellen Anpassungen sind dafür nötig? 

Der Trinkvorgang ist anstrengend für Giraffen. Sie müssen ihre Vorderbeine weit 
auseinanderspreizen, um mit dem Kopf den Boden zu erreichen. Ein spezieller 
Regulationsmechanismus des Blutgefäßsystems verhindert dabei, dass das Blut zu 
schnell in den Schädel fließt und einen übermäßigen Druck auf das Gehirn ausübt. Ein 
kompliziertes System von Ventilklappen in den Venen verhindert beim Senken des 
Kopfes den Rückfluss des Blutes in den Kopf. Beim Heben des Kopfes wirkt die 
Klappenvorrichtung hemmend, damit das Blut nicht mit zu hoher Geschwindigkeit zum 
Herz zurückfließt. Außerdem kann ein so genanntes "Wundernetz" an fein verzweigten 
Arterien beim Senken des Kopfes das Blut wie ein Schwamm aufnehmen, während 
beim Heben die elastischen Gefäße einer Blutleere im Kopf entgegenwirken. Als dritte 
Unterstützung dient die innere Halsschlagader, welche über Baipässe das Blut ableitet, 
noch bevor das Wundernetz belastet wird. 
 
2) Nenne einige Typen von Vogelschnäbeln, die Du im Zoo Schmiding 

entdecken kannst. Wodurch unterscheiden sie sich und wozu dienen sie? 
Beispiele:  

▫ Araschnabel zum Aufbrechen von hartschaligen Nüssen 
▫ Flamingoschnabel zum Filtern von Wasser 
▫ Hornvogelschnabel zum Erreichen von Früchten 
▫ Storchschnabel zum Fangen von Beute im tiefen Wasser 
▫ Pelikanschnabel mit Kehlsack zum Fangen von Fischen 
▫ Geierschnabel zum Aufbrechen von Kadavern 



  

 
 
 
 
3) Warum können Giraffen Akazien fressen und Kudus nicht? 
Giraffen haben eine lange, raue und bewegliche Zunge, die zum Abzupfen selbst der 
kleinsten Blätter und Knospen geeignet ist. Durch die langen Dornen der Akazien 
werden die meisten Tiere vom Abäsen der Blätter abgehalten. Nur die Giraffe mit ihrer 
bis zu 45cm langen Zunge, kann zwischen den Dornen zu den Blättern reichen. Auch 
verfügen Giraffen an ihren Wangen und Lippen über eine dicke Schicht steifer 
Hautzellen, welche nicht von Dornen durchdrungen werden kann. Aber die Akazien 
besitzen noch eine weitere Waffe gegen Äser, nämlich hochgiftiges Tannin. Es wird in 
den Wurzeln gespeichert und innerhalb weniger Minuten bei Verletzung in die Blätter 
gepumpt. Für alle anderen Tiere ist Tannin giftig, aber die Giraffen können die 
Substanz mit ihrem Speichel neutralisieren und produzieren deshalb so viel 
Speichelflüssigkeit, die ihnen oft in Fäden vom Maul hängt. Auch fressen Giraffen nur 
kurze Zeit vom selben Akazienbaum, vermutlich um die ansteigende Giftkonzentration 
in den Blättern zu vermeiden. 
 
4) Was sind die typischen Kennzeichen des Lebensraumes Afrikanische 

Savanne und welche Bewohner kennst Du? 
Die Afrikanische Savanne ist ein mehr oder weniger hochwüchsiges Grasland, in dem 
Bäume sporadisch vorkommen. Das Klima wird vom Wechsel zwischen einer 
Regenzeit und einer Trockenzeit bestimmt. Die Dichte und Zusammensetzung des 
Baumbestandes wird vor allem durch die Gräser bestimmt. Bei Überweidung der 
Graslandschaften kommt es häufig zur Verbuschung der Savanne, weil den Bäumen 
nun jenes Wasser zur Verfügung steht, das von den Gräsern nicht mehr verbraucht 
wird. Nirgendwo findet man so viele Pflanzenfresser wie in der Afrikanischen Savanne. 
Sie bilden zum Teil 100 000-köpfige Herden. Es sind zahlreiche verschiedene 
Pflanzenfresserarten, die gemeinsam den Lebensraum bewohnen. Dies ist nur 
möglich, da die Tiergruppen unterschiedliche Höhenstufen der Vegetation nutzen. 
Beispiel von Savannenbewohnern: Thomsongazelle, Gnus, Zebras, Nyalaantilope, 
Giraffen, Strauße, Sattelstörche, Hornraben, Kronenkraniche. 



  

 
 
5) Worin unterscheiden sich die Männchen und Weibchen des afrikanischen 

Straußes? Was ist die Bedeutung des Farbunterschiedes? 
Der Hahn hat ein schwarzes Hauptgefieder und besitzt weiße lange Schmuckfedern an 
Flügeln und Schwanz. Die Henne ist graubraun mit hellen Federn an Schwingen und 
Schwanz. Dadurch ist der Strauß optimal an sein Brutverhalten angepasst. Bei der 
Bruttätigkeit wechseln sich die Geschlechter nämlich ab. In der Nacht brütet das 
Männchen, das mit seinem schwarzen Gefieder mit der Dunkelheit verschmilzt. 
Ebenso ist das Weibchen tagsüber beim Brüten durch ihre braune Färbung gut getarnt. 
 

6) Wie unterscheidet sich das Brutverhalten des afrikanischen Straußes von 
dem des Emus? 

Beim Emu wird das Ausbrüten der Eier ausschließlich vom Männchen übernommen. 
Auch wenn die Jungen geschlüpft sind, wachsen sie in der alleinigen Obhut des 
Männchens auf. 
 

7) Vergleiche den Magen der Wiederkäuer und der Fleischfresser! Worin 
unterscheiden sie sich und was sind ihre Merkmale? 

Wiederkäuermägen sind in vier Abteilungen unterteilt (Pansen, Netzmagen, 
Blättermagen und Labmagen). Die aufgenommene Nahrung wird zunächst intensiv 
durchgekaut und dann geschluckt, wobei sie in den Pansen gelangt. Im Pansen wird 
die Nahrung zunächst durchgeknetet und von Mikroorganismen (Pansenflora) teilweise 
abgebaut. Von da kommt sie in den Netzmagen. Von dort wird sie hochgewürgt und in 
der Mundhöhle erneut durchgekaut, wieder geschluckt und über die Schlundrinne 
(Passage oberhalb des Netzmagens) dem Blättermagen zugeführt. Hier wird dem 
Nahrungsbrei Wasser entzogen und für die Weiterbeförderung in den Labmagen 
gesorgt, wo Enzyme die eigentliche Verdauung einleiten. Der Magen der Fleischfresser 
ist einkämmrig und besitzt starke Magensäuren, um Muskeln und Knochen zu 
zersetzen. Der Verdauungstrakt ist insgesamt viel kürzer als bei den Pflanzenfressern, 
damit verwesendes Fleisch schneller aus dem Körper entfernt wird. 



  

 
 
8) Welche zwei Gruppen von Geiern kann man unterscheiden und welche Vertreter 

kannst Du im Zoo Schmiding entdecken? 
Bei den Geiern wird aufgrund ihrer geographischen Verbreitungsgebiete zwischen 
Neuwelt- und Altweltgeiern unterschieden. Neuweltgeier: Andenkondor, Königsgeier. 
Altweltgeier: Mönchsgeier, Gänsegeier, Schmutzgeier, Wollkopfgeier, Kappengeier, 
Sperbergeier, Ohrengeier. 
 
 
 
9) Zu welcher Vogelordnung gehört der afrikanische Strauß? Welche Vögel im Zoo 

Schmiding gehören noch dazu? 
Strauße gehören zu der Ordnung der Laufvögel. Im Zoo Schmiding gehören außerdem 
noch die Emus und die Helmkasuare zu den Laufvögeln. 
 
 
 
 
10)  Warum hat der Serval so lange Beine und so große Ohren? 
Der Serval lebt in grasbedeckten Savannenlandschaften. Die hohen Beine und die großen 
Ohrmuscheln helfen ihm bei der Beutejagd. Er kann über das Gras hinweg, Beutetiere 
beobachten und schnelle Jagdsprints durchführen. Auch verleihen seine langen Beine ihm 
eine enorme Sprungkraft, mit der er Vögel aus der Luft fangen kann. Mit den großen 
Ohren kann er Mäuse und andere Kleinsäuger lokalisieren, selbst wenn sie sich unter der 
Erdoberfläche befinden. 



  

 
 
 
 

11)  Wovon ernährt sich der Lori und was hilft ihm dabei? 
Die natürliche Nahrung der Loris sind Pollen und Nektar. Zur Nahrungsaufnahme 
haben sie besonders angepasste Schnäbel und Zungen. Die Innenseite des 
Oberschnabels hat im Gegensatz zu den anderen Papageien keine Feilkerben. 
Außerdem befindet sich auf der Zungenspitze ein Büschel langer Papillen, die je nach 
Bedarf aus- und eingeklappt werden können. Wegen ihrer pinselartigen Zunge werden 
Loris oft auch als Pinselzungenpapageien bezeichnet. 
 
12)  Wie kam der Gaukler zu seinem Namen? 
Seinen Namen hat der Gaukler seinen gaukelnden Flugbewegungen zu verdanken, die 
durch die kurzen Flugstöße hervorgerufen werden. 
 
 
 
13)  Was ist das typische Merkmal der Kängurus und wozu dient es? 
Die Familie der Kängurus gehört zu der Ordnung der Beuteltiere. Damit besitzen sie 
einen Beutel, der aus einer Hautfalte gebildet wird. In ihm befinden sich bei den 
Weibchen die Zitzen, an denen Jungtiere verschiedenen Alters gesäugt werden 
können. Nach nur kurzen Tragzeiten werden Jungtiere im Embryonenstadium 
geboren, die sich im Beutel an einer Zitze festsaugen. Auch wenn sie bereits von der 
Zitze losgelöst sind, verbleiben sie noch einige Zeit im Beutel der Mutter und suchen 
bei Gefahr bis sie selbständig sind bei der Mutter im Beutel zuflucht. 
 
 


