Tiere im Internet – ein Web Quest
Hannover liegt in Norddeutschland. Dort gibt es auch einen berühmten Zoo, ein Erlebnis-Zoo.
Wir können den Zoo im Internet besuchen.

Go to: http://www.zoo-hannover.de/

Click on top tool bar ‘Zoo Erleben’, then Click on ‘Tiere von A- Z’
Find the words in German for the following ‘Kontinente’

Africa –

America –

Australia –

Europe –

Asia –

Click on ‘Tiere Sortieren nach’ and find the answers to the questions.
Geschwindigkeit – von schnell zu langsam
a) Welches Tier im Zoo ist am schnellsten? _____________________________
b) Wie schnell kann das Tier laufen? ___________________________
Alter – von alt zu jung
a) Welches Tier im Zoo ist am ältesten?

______________________________

b) Wie alt ist das Tier? _______________________
Gewicht – von schwer zu leicht
a) Welches Tier im Zoo ist am schwersten? ___________________________
b) Wieviel wiegt das Tier? ____________________
Größe – von groß zu klein - von lang bis kurz
a) Welches Tier im Zoo ist am größten?
b) Wie groß ist das Tier?
c) Welches Tier ist am längsten?
d) Wie lang ist das Tier?
Brut- und Tragezeit – von lang zu kurz
a) Welches Tier hat die längste Brut- und Tragezeit? _________________________
b) Wie lange dauert die Brut- und Tragezeit? ___________________________
Herkunft
Welches Tier von jedem Herkunftsland würdest du im Zoo besuchen?
a) aus Afrika –

b) aus Amerika –

c) aus Asien–

d) aus Australien –

e) aus Europa –
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Dein Lieblingstier im Zoo

Welches Tier ist dein Lieblingstier im Erlebnis-Zoo Hannover?
Mein Lieblingstier: ___________________________________
Klicke auf ‚Lesen’ und ‚Details’ für dein Lieblingstier und füll den Steckbrief aus.

Steckbrief
Bild
Tiername:
Herkunft:
Nahrung: dieses Tier frißt:
Fleisch Fische Pflanzen Insekten
Größe:
Gewicht:
Brut- und Tragezeit:
erreichbares Alter:
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