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Zeichnen macht Spaß!

Die kleine Dschungelmaus kann ganz toll zeichnen 
und malen. 

Hier unten siehst du ein Foto, das sie aus ihrem 
Versteck heraus gemacht hat.

Das Bild darunter hat sie nach diesem Foto gemalt. 
Perfekt, oder?

Nein, nicht ganz. Denn es sind ihr 10 Fehler passiert. 
Findest du sie?
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Gespräch unter Freunden

Die beiden Krokodile sehen recht hungrig aus. 
Aber läuft wirklich beiden schon das Wasser 
im Mund zusammen?
Oder hat eines noch Bedenken?

Schreibe in die Sprechblasen, 
was sie zueinander sagen!
Fällt dir etwas Lustiges ein?
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Tierisches Kreuzworträtsel

Setze diese Tiernamen so in das Rätsel ein, dass sie in die Kästchen passen:

Eines – das FAULTIER – steht schon dort.

Probiere zuerst mit einem Bleistift!

F A U L T I E R

K

H

G

FAULTIER – GIRAFFE – GORILLA – JAGUAR – KROKODIL – LÖWE – 

NASHORN – PANTHER – PAPAGEI – SCHLANGE – TIGER – TUKAN 
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Richtig einsetzen

In dieser Geschichte fehlen einige Wörter:

Du weißt sicher, wo sie hingehören. Setze sie in den Lücken ein!

Oh-oh! Ich werde ich gleich rot vor …………………………………, weil du mich 

näher kennenlernen möchtest. Ist aber auch kein Wunder. Wir Chamäleons sind 

eben ganz ……………………………………………….. Tiere. Wir können viel mehr 

als ihr Menschen!

Bleiben wir gleich bei der Farbe. Wenn meine Haut blau oder grün ist, heißt das: 

„Komm mir nicht zu ……………….!“ Ich kann mich sogar wortwörtlich schwarz 

ärgern. Wenn ich mich gelb, orange oder rot färbe, sage ich damit: „Ich mag dich!“ 

Ich kann mich auch gut an die Umgebung ……………………………………….. . 

In Baumkronen schaukle ich beim Gehen langsam vor und zurück. Dadurch sehe 

ich aus wie ein Blatt im  …………………….. . Am Boden kannst du mich kaum 

von einem Holzstück unterscheiden.

1

anpassen – besondere – Feind – Freude – getrennt – 

Insekten – Kilometer – klebrigen – nahe – Pflanze – 

verschluckt – Wind

1
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Die fleischfressende …………………………………… auf dem Bild kann mir übrigens 

nicht gefährlich werden. Die verschlingt nur ……………………………………………, 

so wie ich. Vor Greifvögeln und Schlangen muss ich mich aber in Acht nehmen. 

Zum Glück kann ich meine Augen …………………………………… voneinander in 

verschiedene Richtungen drehen. So kann ich alles sehen, was sich rund um mich 

abspielt. Und zwar bis zu einem …………………………………………..weit. Kannst 

du das auch? Falls mich doch einmal ein …………………………………. berührt, 

stelle ich mich tot und lasse mich fallen.

Warte, vor mir ist gerade eine Heuschrecke gelandet. Also rasch raus mit meiner 

langen …………………………………… Zunge und – mhm – ein echter Leckerbissen 

war das! Eigentlich wollte ich sie dir schenken, aber in der Eile habe ich sie 

leider………………………………. . Die nächste ist dann für dich. Versprochen!leider………………………………. . Die nächste ist dann für dich. Versprochen!

6
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Eine lustige Gesellschaft

Karo, Klaro und Tom Turbo haben die blaue Banane in den Tempel zurückgebracht. 
Die dankbaren Urwaldbewohner feiern ein fröhliches Fest. Male hier ein Bild davon, 
wie sie tanzen und musizieren!

777
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Wer kennt sich aus im Schlangenwald?

Diese Schlangen haben ihre zweite Hälfte verloren. 
Verbinde die beiden richtigen Teile mit einer Linie!

Allerdings hat sich auch eine „falsche Schlange“ eingeschlichen.  
Sie ist in Wirklichkeit eine Echse und damit eine Verwandte der Eidechse, 
hat aber keine Beine. Wie heißt sie?

SAND KOBRA

PYTHON

SCHLEICHE

SCHLANGE

MAMBA

OTTER

VIPERBLIND

KLAPPER

NETZ

SCHWARZE

KREUZ

KÖNIGS
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Du hast ein scharfes Auge?

Entdeckst du diese 6 Dinge im Bild? Kreise sie ein! 
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Sprachforscherin und Sprachforscher

Tom Turbo hat neben dem Donnertempel eine
Tafel mit seltsamen Schriftzeichen entdeckt. 
Sein Computerprogramm übersetzt es auf 
Deutsch. Aber Tom wird daraus trotzdem 
nicht recht schlau …

Nachdem Karo und Klaro eine Weile herumgetüftelt haben, ruft Karo: „Das X steht 
immer an der Stelle eines Selbstlauts!“ Nun können sie die Inschrift enträtseln. 
Kannst du es auch? Schreibe den Text in diese Tafel:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Palme aus Papier

Du brauchst dazu:

1 Innenteil einer Küchenrolle
6 Streifen dünnen grünen Karton, ca. 16 cm lang und 6 cm 
   breit (du kannst auch weißes Zeichenpapier auf beiden 
   Seiten grün bemalen)
1 runder, etwas stärkerer Karton, braun, ca. 8 cm Durchmesser
   Wasserfarben + Pinsel
   Bleistift, Schere, Klebstoff

So wird’s gemacht:

1. Bemale die Küchenrolle mit brauner Wasserfarbe
2. Biege die grünen Kartonstreifen der Länge nach in der Mitte um. 
    Zeichne mit dem Bleistift den Umriss des halben Palmenblatts und 
    5 kurze Linien auf jeden zusammengefalteten Streifen. 
3. Schneide die Blätter aus. Vorsicht: die kurzen Linien nur einschneiden, 
    nicht durchschneiden! 
6. Klebe die Blattstiele innen an die Küchenrolle und biege die Blätter 
    nach außen.
7. Klebe die Palme auf den runden Karton, damit sie gut steht

Fertig!

6 Streifen dünnen grünen Karton, ca. 16 cm lang und 6 cm 

1 runder, etwas stärkerer Karton, braun, ca. 8 cm Durchmesser

 Biege die grünen Kartonstreifen der Länge nach in der Mitte um. 
    Zeichne mit dem Bleistift den Umriss des halben Palmenblatts und 

 Schneide die Blätter aus. Vorsicht: die kurzen Linien nur einschneiden, 

Klebe die Blattstiele innen an die Küchenrolle und biege die Blätter 

 Klebe die Palme auf den runden Karton, damit sie gut steht
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Welche Aussage stimmt?

1. Die Gauner behaupten, dass die  blaue Banane …
a.  zu einem Schönheitsmittel für Affen zerrieben werden soll.
b. Affen wie ein Magnet anzieht.

2. Als Karo die blaue Banane in der Hand hatte, …
a. riss Tom Turbo sie ihr aus der Hand. 
b. begann der Tempel zu beben und zu wackeln.

3. Die Wächter des Tempels …
a. waren mit grellen Farben geschminkt.
b. hatten ihre Gesichter mit Kohle schwarz bemalt.

4. Der Tempelherr trug einen Umhang
a. aus prächtigen Vogelfedern.
b. aus lebenden Schlangen.

5. Die Diebe der blauen Banane waren
a. als Affen verkleidet.
b. als Tiger verkleidet.

6. Um beim Wasserfall ans andere Ufer zu kommen, muss Klaro
a. auf dem Fahrrad von Stein zu Stein rumpeln.
b. den Fluss schwimmend durchqueren.

7. Wie verhindert Tom Turbo im letzten Moment, dass die
Felsbrocken herabdonnern?
a. Er hielt sie mit seinem Greifarm fest.
b. Er warf die blaue Banane dem Monsteraffen in die Hand.

6 – 7 richtig: Du hast ein tolles Gedächtnis!

4 – 5 richtig: Gute Leistung!

1 – 3 richtig: Gib’s zu: Du hast das Buch noch nicht gelesen

zu einem Schönheitsmittel für Affen zerrieben werden soll.

2. Als Karo die blaue Banane in der Hand hatte, …

 begann der Tempel zu beben und zu wackeln.

 hatten ihre Gesichter mit Kohle schwarz bemalt.
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Schreibe diese Geschichte weiter!

U  nter einer Kokospalme schläft schnarchend ein Affe.

„R  uhe!“, ruft ein Papagei genervt.

W ....................................................................................................................... 

A .......................................................................................................................

L .......................................................................................................................

D .......................................................................................................................

T .......................................................................................................................

I .......................................................................................................................

E .......................................................................................................................

R .......................................................................................................................

E .......................................................................................................................

13
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Welcher Ausschnitt passt?

1.

a b c

2.

a b c

3.

a b c
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Weißt du ...

welche Bäume an den Küsten der Tropen im Salzwasser wachsen? 
Auch der Wechsel von Ebbe und Flut macht ihnen nichts aus. 

Das Lösungswort dieses Rätsels verrät es dir! 

Schreibe die Namen dieser Dinge und Tiere auf die unten stehenden Zeilen. 
Die Buchstaben in den bunt unterlegten Kästchen ergeben das Lösungswort.

1.      

2.        

3.        

4.        

5.       

6.              

7.     

8.           

9.           

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Lösungswort:         
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Kannst du gut dichten?

Schreibe zu jedem Gedichtanfang eine zweite Zeile dazu, die sich auf die erste Zeile 
reimt. Du kannst dazu eines der angegebenen Reimwörter verwenden oder dir 
selbst eines ausdenken. 

Der Orang-Utan brüllt im Wald:         (bald – kalt – halt)

„ …………………………………………………………………………………………….“

Ans Ufer kriecht das Krokodil     (viel – Ziel – Spiel)

..…………………………………………………………………………………………….....

Der Papagei schaukelt am Ast     (Hast – fast – Rast)

..…………………………………………………………………………………………….....

Das Faultier ist im Baum versteckt   (entdeckt – neckt – erschreckt)

..…………………………………………………………………………………………….....

Langsam schleicht der Jaguar     (Gefahr – klar – Haar)

..…………………………………………………………………………………………….....

Sehr kräftig ist der Elefant     (bekannt – Land – Wand)

..…………………………………………………………………………………………….....
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Urwald-Quiz

1. Welcher Fluss fließt durch das größte Regenwaldgebiet der Erde?
    a. der Nil
    b. die Donau
    c. der Amazonas

2. Orang-Utan bedeutet in malaysischer Sprache „Waldmensch“. 
Wo halten sich diese Menschenaffen am liebsten auf?

    a. auf Bäumen
    b. im Sumpf
    c. in Höhlen

3. Die KokosNUSS ist in Wirklichkeit gar keine Nuss, sondern …
    a. eine Beere
    b. eine Steinfrucht (wie z.B. der Pfirsich)
    c. ein Bananengewächs

4. Der kleinste Vogel der Welt ist die Bienenelfe. Sie misst vom
Schnabel bis zur Schwanzspitze nur 6 cm! Zu welcher Vogelart gehört sie? 
Zu den …

    a. Papageien
    b. Nachtigallen
    c. Kolibris
  
5. Wie kamen die Urwaldbewohner an das Gift der Pfeilgiftfrösche?
    a. Sie reizten die Tiere so lange, bis sie das Gift ausspuckten.
    b. Sie saugten es den Fröschen aus dem Maul.
    c. Sie strichen mit den Pfeilspitzen über die schleimige Haut der Tiere.

6. Was passiert, wenn ein Krokodil einen Zahn verliert?
    a. Kein Problem. Es hat ja immer noch 37 andere. 
    b. Es wächst sofort ein neuer Zahn nach.
    c. Es hat monatelang furchtbare Schmerzen.

7.  Warum ist es so wichtig, dass der Regenwald erhalten bleibt?
    a. Weil es dort viele einzigartige Tiere und Pflanzen gibt, die ihren   
        Lebensraum verlieren würden.
    b. Weil die Bäume und andere Pflanzen für saubere Luft sorgen
        und damit für das Klima der ganzen Welt wichtig sind.
    c. Beides stimmt.
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Lösungen:

Seite 2: 

Seite 4:         Waagrecht von oben nach unten: 
Faultier, Tiger, Nashorn, Papagei, Löwe, Gorilla
Senkrecht von links nach rechts: 
Jaguar, Panther, Tukan, Krokodil, Giraffe, Schlange

Seite 5+6:      Freude – besondere – nahe – anpassen – Wind – Pflanze – Insekten – 
getrennt – Kilometer – Feind – klebrigen – verschluckt 

Seite 8:         BLINDSCHLEICHE (ist eine Echse), KLAPPERSCHLANGE, NETZPYTHON, 
SCHWARZE MAMBA, KREUZOTTER, KÖNIGSKOBRA, SANDVIPER

Seite 9: 

Seite 10:        Vor hundert Jahren haben hier acht Affen unserem Häuptling das Leben
gerettet, als er von einem Tiger verfolgt wurde. Zum Dank dafür hat er 
unserem Tempel die „BLAUE BANANE“ geschenkt.

Seite 12:       1 b, 2 b, 3 a, 4 b, 5 a, 6 a, 7 b

Seite 14:       1 c, 2 b, 3 c

Seite 15:         Mangroven

Seite 17:      1 c, 2 a, 3 b, 4 c, 5 c, 6 b, 7 c


