
Rallye im Tierpark Recklinghausen              

– In X Fragen durch den Park 

 

 

Kennst Du meinen Namen? Schaue auf das Bild und suche mich im Park. 

 
 

NAME:______________________________________________________ 

 

Male mich aus, damit Du Dich später an mich erinnern kannst. 

 

Habe ich ….  

 

o ein Fell ? 

 

o Federn ? 

 

o Schuppen ? 

 

Welche Farben brauchst Du, um mich auszumalen? 

 

Schreibe sie auf:______________________________________________ 
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Mit wem bin ich verwandt? 

Überlege Dir, wozu ich gehören könnte und kreuze die Antwort an: 

o Säugetiere (wie z.B. ein Kaninchen oder ein Affe) 

o Vögel (wie ein Adler oder ein Wellensittich) 

o Fische (wie ein Hai oder ein Thunfisch) 

o Reptilien (wie eine Schildkröte) 

o Amphibien (wie ein Frosch) 

 

Wo komme ich her? 

Der Kontinent, von dem ich komme, heißt ____________________________ 

Du kannst ihn ja mal auf der Weltkarte suchen und dann ausmalen. 

 
Was fresse ich? 

 

Schau in meine Gehege. Vielleicht kannst Du mein Futter sehen! 

 

Schreib es hier mal auf: _______________________________ 

 

Bin ich ein 

o Fleischfresser (wie z.B. Hunde oder Katzen) 

o Pflanzenfresser (wie z.B. Kaninchen oder Pferde) 

o Allesfresser (wie z.B. Schweine oder die meisten Bären) ? 

 

Alles fertig? Toll, dass Du so fleißig warst. Schaue auch noch meine Freunde hier 

in den anderen Gehegen an.  Auf bald. 
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Hier sind uns leider fünf Tiergarten-Tiere durcheinander geraten. Weißt Du 

welche? 
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Male das Bild aus. Achte auf die richtigen Farben. 

 

Die beiden Kinder haben viel Spaß. Leider machen sie etwas falsch. Weißt Du es? 


