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Schlange zur anderen: „Sag 
mal snell, sind wir giftig?“ 
„Wieso willst Du das 
wissen?“ 
„Hab mir auf die Zunge 
gebissen…“

Wissenswertes: Die meisten Schlangen 

sind gegen ihr eigenes Gift immun, es 

kann ihnen also nicht schaden. Das Gift 

einer anderen Schlange der eigenen Art 

kann aber schon gefährlich sein und die 

Schlange kann daran sogar sterben, so 

zum Beispiel bei Klapperschlangen. Was 

genau passiert, hängt meist genau von 

der Schlangenart ab. 

Wissenswertes: Bären halten 

Winterruhe. Gelegentlich werden 

sie wach und können dann nach 

Nahrung suchen. Winterschläfer

wie der Igel fahren den 

Energieverbrauch stark runter, zum 

Beispiel verlangsamt der 

Herzschlag. – Manche Bären wie 

unsere Brillenbären aus 

Südamerika brauchen keine 

Winterruhe,  weil sie dahin 

wandern können, wo kein Schnee 

liegt und so ganzjährig Nahrung 

finden.

Zwei Braunbären sitzen im Herbst 

vor der Höhle und schauen zu, wie 

das Laub von den Bäumen fällt. Da 

sagt einer der Bären: „Irgendwann 

lasse ich mal die Winterruhe 

ausfallen und sehe mir den Typen 

an, der im Frühling die Blätter 

wieder an die Bäume klebt!“



Wissenswertes: Auch Tiere können mal krank 

werden. Zum Glück gibt es Tierärzte. Im Zoo 

Frankfurt arbeiten gleich zwei Tierärztinnen. Sie 

behandeln nicht nur kranke oder verletzte Tiere, 

sondern sorgen auch vor, dass alle gesund bleiben. 

Ihre Patienten sind ein bunter Haufen: Von 

winzigen Finken bis zum großen Flusspferd. 

Informative Tierwitze

„Was macht dein kranker Clownfisch?"

„Danke, er ist schon wieder 
auf den Beinen!" 

Doktor

Wissenswertes: Faultiere sind gar nicht 

sooooo faul. Immerhin klettern die meisten 

Faultier-Arten etwa einmal in der Woche 

von ihrem Baum herab und setzen an seinen 

Wurzeln Kot ab. So geben sie dem Baum 

einen Teil der Nährstoffe zurück, die sie beim 

Fressen seiner Blätter von ihm genommen 

haben. Unsere Zweizehen-Faultiere im Zoo 

machen allerdings ihrem Namen alle Ehre 

und lassen den Kot einfach vom Baum 

runterfallen.
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Zwei Faultiere hängen im 
Baum. Nach zwei Monaten 

bewegt sich das eine. 
Da sagt das andere: 

„Zappel nicht so herum!" 
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Wissenswertes: Tatsächlich können einige Tiere die Rufe von anderen Tierarten 

nachahmen. Der afrikanische Vogel Trauerdrongo macht den Erdmännchen-Ruf für 

„Gefahr von oben“ nach, auch wenn gerade keine Gefahr wie zum Beispiel ein 

Greifvogel droht. Wenn die Erdmännchen sich versteckt haben, kann er ihnen das 

Futter klauen. Aber auch die Erdmännchen sind schlau: 

Macht der Trauerdrongo seinen Trick zu oft hintereinander, 

hören sie nicht mehr auf ihn.

Wissenswertes: Silberfischchen sind kleine Insekten ohne Flügel. Du hast sie 

vielleicht schon mal im Badezimmer gesehen. Keine Sorge, sie sind harmlos. Oft 

haben Tiere unpassende oder seltsame Namen. Fallen Dir weitere Beispiele ein 

von Tieren, deren Namen lustig klingen? 

Wie könnte denn ein Zitronenfalter aussehen?

Eine Katze jagt einer ganzen Mäusefamilie hinterher. Schnell 

dreht sich Mäuse-Papa um und ruft: „Wau! Wau!“ Die Katze 

rennt erschrocken weg. Darauf der Mäuse-Papa stolz zu seinen 

Kindern: „Seht Ihr nun, wie wichtig Fremdsprachen sind!?“ 

? ?
?

„Hm… und Silberfische?" 

!?

„Haben sie Goldfische?"

In der Tierhandlung:

„Ja, kosten pro Fisch 20 €." 
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