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Spielanleitung Wer bin ich?Einheit Artenvielfalt & Artenschutz

Rätselbeispiele „Wer bin ich?“

Kolibri
• Ich fliege durch die Lüfte des Regenwaldes.
• Ich bestäube Blumen und andere Pflanzen.
• Mich gibt es in vielen verschiedenen bunten, schillernden Farben.
• Ich bin ganz leicht und wiege nur 2 bis 20 Gramm.
• Meine Flügel schlagen im Durchschnitt bis zu 90 mal in der Sekunde.
• Ich habe einen Schnabel und eine lange Zunge um Nektar zu trinken.

Anakonda
• Mein Körper hat keine Beine.
• Ich lebe viel im Wasser, kann aber auch an Land kommen.
• Ich werde bis zu 250 kg schwer und kann so lang werden wie ein Bus!
• Mit meinen braun-olivgrünen Schuppen bin ich bestens getarnt.
• Ich kann ganze Wasserschweine und kleine Hirsche verschlingen
• Duftstoffe nehme ich mit meiner (gespaltenen) Zunge auf.

Asiatischer Elefant

• Ich gehöre zu den größten Säugetieren der Erde.
• Meine Haut ist grau.
• Meine Verwandten leben in Afrika und sind noch ein bisschen größer.
• Ich kann mich in einem Wald sehr gut verstecken und tarnen.
• Ich kann super schwimmen und liebe Schlammbäder.
• Meine Oberlippe und meine Nase sind zu einem langen Rüssel verwachsen.
• Bei meiner Art haben nur die Männchen Stoßzähne.

Blattschneiderameise
• Ich bin ein Insekt und habe sechs Beine.
• Ich durchstreife auf langen Straßen zu Tausenden den Regenwald.
• Ich lebe in einem großen Staat.
• Mit meinen Zangen-Mundwerkzeugen schneide ich Blätter klein und trage sie nach Hause.
• Mit den Blattstücken züchte ich Pilze in meinem Bau.
• Ich bin zwar klein, aber unglaublich stark.

Orang-Utan
• Ich lebe fast ausschließlich in den Bäumen des Regenwaldes und schlafe auch in den Baumkronen.
• Ich habe an meinen Händen und an meinen Füßen einen "Daumen".
• Ich bin mit dem Menschen verwandt.
• Ich benutze Werkzeuge, um z.B. an mein Essen zu kommen.
• Ich bin unglaublich stark.
• Ich habe ein langes, zotteliges Fell, das braun bis orange ist.
• Mein Name bedeutet übersetzt Wald-Mensch.


