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Wissenswertes:

Die echten Mäuse gehören zu den 

Nagetieren wie auch der Biber oder die 

Capybaras. Alle Nagetiere haben 

Nagezähne. 

Fledermäuse und Flughunde gehören zu 

der Gruppe der Fledertiere, die alle eine 

Flughaut zwischen den Fingern haben. 

Forscher kennen mittlerweile fast 1000 

Arten von Fledertieren. In Deutschland gibt 

es 25 Arten wie zum Beispiel den Großen 

Abendsegler.

Wissenswertes:

Anders als Vogeleier sind Fischeier außen glibberig und nur wenige

Millimeter groß. Sie werden von Fischweibchen in riesigen Mengen

abgelegt.

Die Eier des Echten Störs nennt man Kaviar. Er gilt als teure Leckerei.

Die Eier werden direkt aus dem Körper geholt, was die Störe oft nicht

überleben. Durch den menschlichen Appetit auf Kaviar sind fast alle

Stör-Arten heute stark von der Ausrottung bedroht. Störe sind eine

sehr alte Fischgruppe, die es schon zur Zeit der Dinosaurier gab.

„Herr Ober, hier auf der Karte steht: 
Kaviar. Was ist denn das?"

„Das sind Fischeier, mein Herr"

„Gut, dann hauen Sie mir zwei in die Pfanne!"

Zwei Mäusekinder gehen spazieren. 

Plötzlich fliegt eine Fledermaus vorbei. 

Da sagt die eine Maus zur anderen: 

„Wenn ich groß bin werde ich auch 

Pilot!“
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Wissenswertes: 

Eisfischen ist in den Ländern der polaren 

Regionen ein beliebter Sport. In das Eis 

wird ein Loch gebohrt wird, in das man 

die Angel hält. 

Auch Eisbären jagen an Eislöchern nach 

Robben. Robben müssen zum Luftholen 

in Eislöchern auftauchen. Wenn die 

Robbe den Kopf herausstreckt, schlägt 

der Eisbär schnell mit den Pranken zu 

und holt die Robbe aufs Eis, wo er sie 

frisst.

Wissenswertes:

Die verschiedenen Fischarten haben sehr unterschiedliche Schwimmstile: 

Schwertfische sausen pfeilschnell durch die Meere, während Doktorfische zwischen den 

Korallenriffen herumtaumeln, Seepferdchen gleiten aufgrund ihrer beweglichen 

Rückenflosse durchs Wasser

Und Anglerfische gehen auf ihren Flossen am Meeresboden spazieren!

„Na, und was machst du 
heute Abend?“

„Ach, ich glaube, ich gehe 
schwimmen!“

Ein Mann geht Eisfischen. 

Er  schlägt ein Loch ins Eis, als 

plötzlich eine Stimme ertönt: 

„Hier gibt es keine Fische!„

Er geht weiter und klopft ein neues 

Loch ins Eis. Wieder dröhnt es:

„Hier gibt es keine Fische!“

Er hebt den Blick nach oben und fragt: 

„Bist Du es, Gott?" 

„Nein, der Platzwart vom Eisstadion!" 
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