Eierparcours

Gruppe 1
Guten Tag!
Schön, dass du heute unser Museum erforschst. Lies die Aufgaben gut durch. Wenn du genau
beobachtest, kannst du sie bestimmt lösen! Wir wünschen dir viel Vergnügen.
Du startest bei der Museumskasse.
1.1. Gehe zur grossen Wand mit den vielen Sachen.
a) Schau dem Nilkrokodil ins Maul. Womit ist es ausgestopft?
__________________________________________________________________

b) Welche Wörter passen zum Nilkrokodil? (Kreuze die passenden Wörter an)
braun
hässlich
gefährlich
rot
gruselig
nett
c) Obwohl das Nilkrokodil nicht gerade nett aussieht, ist es eine sehr gute Mutter. Es macht für seine
Eier ein Nest. Wie könnte ein solches Nest aussehen? Kreuze an:

1.2. Schaue nach links und etwas nach oben.
Auch der Igelfisch legt Eier. Allerdings klebt die Igelfischmutter ihre Eier an Wasserpflanzen und
verschwindet bevor die Jungen schlüpfen. Dabei müsste sie ja keine Angst haben. Sie ist so stachelig.
Male die Stacheln ins Bild:
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1.2. Gehe die Treppe hinauf. Wenn du nach rechts gehst, kommst du in den Bärenwald.
Beim Eingang leben ganz viele Tiere zusammen. Das sind die _________________. Ihre Königin
legt ganz viele Eier. Schau dir ein Tier genau an. Mache ein Kreuz bei der richtigen Ameise.

b) Schau dich gut um im Raum. Welche Tiere findest du? Umkreise sie.
Welche dieser Tiere legen auch Eier? Male ein Ei dazu.
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Gruppe 2
Guten Tag!
Schön, dass du heute unser Museum erforschst. Lies die Aufgaben gut durch. Wenn du genau
beobachtest, kannst du sie bestimmt lösen! Wir wünschen dir viel Vergnügen.
Du startest im Bärenwald.
2.1. Steige die erste Treppe hoch. Wenn du nach rechts gehst, kommst du in den Bärenwald.
Geradeaus siehst du einen „Spechtbaum“.
a) Zähle die Vögel an diesem Baumstamm. Es sind _______________________ Vögel.
b) Es gibt einen jungen Specht und seinen Vater. Was machen die gerade?
Der Vater wärmt das Junge.
Der Vater hat das Junge gefüttert.
Die Beiden streiten.
c) In der Höhle liegt auch ein Ei. Welche Farbe hat dieses Ei? ________________________________________________
Wieso ist dieses Ei nicht farbig und gepunktet? ______________________________________________________________________
2.2. Hinter dir sind die Ameisen.
Auch Ameisen legen Eier. Allerdings kann nur die
Königin Eier legen. Schau dir die Ameisenanlage gut
an und vergleiche sie mit dem Plan rechts.
Man kann die Eier nicht sehen.
Aber du findest sicher heraus, wo die Eier versteckt
sind. Mache in der Zeichnung ein Kreuz.

Futter

Nestmaterial
2.3. Gehe jetzt in die Bärenhöhle. Hier findest du neben dem Höhlenbären noch andere
Höhlenbewohner. Suche die Höhlenradnetzspinne. Wie sieht das Nest mit den Eiern der
Höhlenradnetzspinne aus? Kreuze an.
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Gehe jetzt eine Treppe hoch. Wenn du durch den grossen Raum schaust, siehst du in der
gegenüberliegenden Ecke ein grosses Steinadlernest.
2.4. Gehe zum Steinadlernest. Welche Objekte hat es im Nest? Umkreise.
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Gruppe 3
Guten Tag!
Schön, dass du heute unser Museum erforschst. Lies die Aufgaben gut durch. Wenn du genau
beobachtest, kannst du sie bestimmt lösen! Wir wünschen dir viel Vergnügen.
Du startest im Reliefraum.
Steige zwei Treppen hinauf. Du kommst in einen grossen Raum mit ganz vielen Tieren und einer
Landkarte am Boden.
3.1. Mittendrin stehen zwei Terrarien. Das sind die hohen durchsichtigen Kasten mit dem
Grünzeug drin. Hier sind verschiedene Tiere zu Hause.
a) Welche Tiere hast du entdeckt? Umkreise sie.
b) Nicht alle Tiere, welche du entdeckt hast legen Eier. Wer nicht? Kreuze an.

3.2. Gleich hinter den lebenden Tieren findest du die Kröten und die Molche.
a) Finde die Kröte, welche die Eier auf seinem Körper trägt.
Wie heisst sie? ________________________
b) Wo genau hat er die Eier aufgeladen?
Betrachte den „Frosch“ genau und zeichne die Eier
dann in der Skizze ein. Ergänze auch die Augen und die
Anzahl Zehen in der Skizze.
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3.3. Gehe jetzt die Treppe hinauf. Bleibe oben an der Treppe stehen. Welche grossen Tiere siehst du vor dir
im Raum? Kreuze die richtigen Tiere an.
Dinosaurier

Elefant

Zebra

Löwe

Giraffe

3.4. Die Dinosaurier haben Eier gelegt. Gehe um die Saurierinsel herum. Auf der anderen Seite
findest du das Nest eines Dinosauriers (Dinosaurier-Gelege). Das Nest gehört zu einem
Entenschnabel-Dinosaurier.
a) Eigentlich hat er ziemlich kleine Eier gelegt – für so ein grosses Tier.
Wie viele Eier zählst du im Nest? ________________________________________________________
b) Wie haben die Dinosaurier ihre Eier ausgebrütet? Bedenke ein Entenschnabeldinosaurier wog
bis zu 4000 kg.
Sie haben sich draufgesetzt.
Sie haben einen Komposthaufen über den Eiern angelegt.
Sie haben die Eier immer mit sich herumgetragen.
c) Hast du die beiden kleinen Knochen im Nest entdeckt? Sie stammen von einem Saurierbaby.
Und zwar sind es: (Kreuze das Richtige an):
Rippen

Unterkiefer

Zehenknochen

Oberschenkelknochen
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Gruppe 4
Guten Tag!
Schön, dass du heute unser Museum erforschst. Lies die Aufgaben gut durch. Wenn du genau
beobachtest, kannst du sie bestimmt lösen! Wir wünschen dir viel Vergnügen.
Du startest im obersten Stock.
4.1. Gehe alle Treppen hinauf. Du kommst zu den Sauriern. Wusstest du, dass die meisten Saurier
Eier gelegt haben? Welche Saurierskelette entdeckst du, wenn du oben an der Treppe stehen
bleibst? Schau genau hin und kreuze die richtigen Skelette an.

4.2. Gehe jetzt nach links. Du kommst zu einem Hügel mit ganz vielen Tieren drauf. An der Wand
gibt es viele Vögel. Alle Vögel legen Eier. Welcher Vogel gefällt dir am besten?
a) Zeichne ein Bild von ihm.

b) Wie heisst er? __________________________________________
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4.3. Gehe jetzt nach links, an der Ausstellung „Energie und Rohstoffe“, am grossen Geländer vorbei.
Du kommst jetzt in einen Ausstellungsteil, der „Die Natur als Vorbild“ heisst. Wenn du hinten an
der Wand den grossen Gepard siehst, bist du richtig. In der Mitte des Raumes gibt es eine Kamera.
Hier sitzt auch das schwarze Grossfusshuhn, auch Thermometerhuhn genannt. Es brütet seine Eier
auf ganz besondere Weise aus. Kreuze die richtige Aussage an.
Das Thermometerhuhn rollt die Eier ständig vor sich hin, bis sie bereit sind zum Schlüpfen.
Das Thermometerhuhn bringt seine Eier zu einem anderen Vogel, der die Eier ausbrütet.
Das Thermometerhuhn baut einen grossen Hügel für seine Eier.
Das Thermometerhuhn hat seinen Namen davon, dass es mit seinem Schnabel die Temperatur
fühlen kann. Das können Vögel normalerweise nicht gut. Aber eine andere Tiergruppe kann sehr
gut „Temperatur fühlen“. Schau auf den Tisch.
Hier siehst du ein solches Tier. Kreuze an.

Es ist eine _____________________
4.4. Gehe nun näher zum Gepard. Hier steht ein Tisch mit einer blauen Flosse.
a) Schreibe die Namen dazu.
b) Überlege dir, wer Eier legt? Male ein Ei dazu.

______________________

______________________

______________________

c) Wer von diesen Tieren legt wohl am meisten Eier?
_________________________
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