Hier haben wir euch einige spannende Rätselfragen über den Tiger zusammengestellt. Die in den Klammern eingefügten Buchstaben ergeben
aneinandergereiht das Lösungswort unten. Ihr könnt auch auf den Internetseiten des WWF unter www.wwf.de/arten nachsehen.
Frage 1: Welche Gemeinsamkeit hat der Sumatra-Tiger mit dem Frosch?
a) er verständigt sich auch durch Quaklaute mit seinen Artgenossen
(P)
b) genau wie der Frosch, legt auch der Tiger Leich ab um sich zu
vermehren(S)
c) der Sumatra-Tiger hat Schwimmhäute zwischen den Zehen, wie
der Frosch(T)
Frage 2: Wie viele Unterarten des Tigers leben heute noch auf der Erde?
a) 10 (E)
b) 9 (O)
c) 6 (A)
Frage 3: Welches ist die größte lebende Katzenart heutzutage?
a) der Königstiger aus Indien (N)
b) der Sumatra-Tiger, der auf der indonesischen Insel Sumatra lebt
(D)
c) der Amur-Tiger aus dem Osten Russlands (T)
Frage 4: Was ist das besondere an weißen Tigern, außer dass sie weißes Fell und blaue Augen
haben?
a) Sie haben eine weiße Zunge.(D)
b) Sie stammen alle von einem weißen Königstiger aus Indien ab. (Z)
c) Sie sind besonders begabt im Zirkus. (E)
Frage 5: Wie alt werden Tiger und was ist ihr typisches soziales Verhalten?
a) Sie werden 15 Jahre alt und sind Gruppentiere. (A)
b) Sie werden 15 Jahre alt und sind Einzelgänger. (E)
c) Sie werden 20 Jahre alt und sind Einzelgänger. (M)

Das Lösungswort lautet: _ _ _ _ _
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Zum Lösungswort:
Dieser Teil des männlichen Amur-Tigers kann bis zu 22 cm
breit werden. Das ist so groß wie zwei große Hände nebeneinander! Wenn du Lust hast, kannst du ja mal deine Hände nebeneinander legen und abmessen, wie breit die sind.
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Die Antworten lauten: 1c,2c,3c,4b,5b –
Das Lösungswort heißt „TATZE“

Hinweis
Weitere spannende Bildungsmaterialien finden Sie auf unserer Downloadseite im Internet auf www.wwf.de/bildung Unseren kostenlosen Bildungs-Newsletter mit aktuellen
Informationen für Ihren naturengagierten Unterricht können Sie hier abonnieren
www.wwf.de/bildungs-newsletter Im Kinder- und Jugendprogramm des WWF bekommen junge Naturschützer regelmäßig spannende Informationen und können sich in gemeinsamen Aktionen für den Schutz der Natur stark machen www.wwf.de/kinder
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an bildung@wwf.de
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