
Warum hat der Tiger Streifen? Zur Tarnung auf der Jagd  

Zwischen den senkrecht hochwachsenden Pflanzen ist der Tiger im Dschungel gut getarnt, 

da er aufgrund seiner senkrechten Streifen nicht gut erkennbar ist.  So kann er sich ganz 

nahe an seine Beute heranschleichen.
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Auflösung: Lustiges Tierquiz

Warum hat der Löwenmann eine Mähne? Weil er so andere Löwen beeindruckt

Wenn Löwenmännchen miteinander kämpfen, schützt die Mähne vor Prankenhieben. 

Außerdem beeindruckt ein Löwe mit großer, dichter Mähne andere Löwen und Löwinnen.

Löwinnen finden vor allem dunkle Mähnen toll bei Löwenmännchen.

Was ist denn ein Aye-aye? Ein nachtaktiver Primat von Madagaskar

Das Aye-aye gehört zu den Primaten, das ist die gleiche Gruppe, 

zu der auch die Affen und wir Menschen gehören. Seine Besonderheit sind die sehr 

langen dünnen Mittelfinger, mit denen es sich Insektenlarven aus der Baumrinde angelt. 

Wegen dieser Finger heißt das Aye-aye auch „Fingertier.“             

Wie nennt man das Gorilla-Männchen, das die Gruppe anführt? Silberrücken

Bei Gorilla-Männchen verfärbt sich das Rückenfell mit dem Alter und ihrer Verantwortung für 

andere. Jugendliche sind Braunrücken und werden zu Schwarzrücken. Das Fell eines 

Gorillas, der eine Familiengruppe anführt, verfärbt sich silbergrau. Daher der Name 

Silberrücken.

Warum sind Pinguine schwarz-weiß? Als Tarnung im Wasser

Wenn ein Pinguin im Wasser schwimmt, ist sein dunkler Rücken für einen Angreifer von oben kaum 

zu sehen. Denn das tiefe Wasser erscheint von oben schwarz. Umgekehrt ist es, wenn sich ein 

Angreifer dem Pinguin von unten nähert: Dann ist der helle Bauch vor der hellen Wasseroberfläche 

kaum auszumachen. Nicht nur Pinguine haben diese Gegenschattierung. 

Du findest sie z.B. auch bei Orca-Walen. 

Wieso hat die Giraffe einen langen Hals? Um an Nahrung zu gelangen, die für andere 

unerreichbar ist.

In der Savanne gibt es viele Pflanzenfresser. Während Zebras und Antilopen sich eher von 

Gräsern und Büschen dicht am Boden ernähren, fressen die Giraffen die Blätter hoch oben 

in den Bäumen. So hat sie weniger Konkurrenten um die Nahrung.


