Zooschule
Tierpark Gettorf
_____________________________________________________________________________________________________

Haustiere - Wildtiere
Fragen, die ihr in der Schule besprechen könnt
- seit wann gibt es Haustiere und wo lebten die ersten Haustiere?
- Warum wurden Tiere zu Haustieren (welchen Nutzen hat der Mensch von Haustieren)
- Welche Haustiere kennt ihr?
- Was sind Heimtiere, wie unterscheiden sie sich von den anderen Haustieren

_____________________________________________________________________________________________________

Unsere Haustiere stammen alle von wild lebenden Vorfahren ab, die zum Teil noch heute
leben. Diese Tiere bezeichnet man als die Wildform der Haustiere.
Sucht nun zuerst das Gehege der Mähnenspringer. Beobachtet die Tiere im Gehege erst eine
Zeit lang und entscheidet dann:
Ist der Mähnenspringer ein Haus- oder ein Wildtier? ........................................................
Woran erkennt ihr das?...........................................................................................
...........................................................................................
Könnt ihr an der Gehegeeinrichtung erkennen, in welchem Lebensraum der Mähnenspringer
lebt?
.............................................................................

Wo ist der Mähnenspringer zu Hause? Seht dazu auf dem Schild nach!
.............................................................................

Könnt ihr Männchen (Bock), Weibchen und Jungtiere auseinander halten?
Tragt ihre verschiedenen Merkmale in die Tabelle ein
Männchen

Weibchen

Jungtier

Körpergröße
Hörner
Bart
Kennt ihr Haustiere, denen der Mähnenspringer ähnlich sieht? .......................................
(Auch diese Haustiere findet ihr bei uns im Tierpark. Ihr könnt sie sogar anfassen!)
Vergleicht den Mähnenspringer einmal mit diesen Tieren und tragt die Unterschiede in
die Liste ein
Mähnenspringer
? ........................ ?
Körpergröße

...........................

........................

Hörner

...........................

........................

Fellfarbe

...........................

........................

Bart des Männchens

...........................

........................

klein

braun

kurz

buntgescheckt

lang

dünn/fehlen

dick

groß

Habt Ihr die einzelnen Tiergruppen genau beobachtet? Dann könnt Ihr jetzt auch sagen, ob
Mähnenspringer und ihre Verwandten eher Einzelgänger oder Herdentiere sind:
.......................................................................
Überlegt und sprecht untereinander darüber, warum es für die Haltung von Haustieren besser
ist, solche Tiere auszuwählen.
Schreibt die Begründung hier hin und besprecht sie mit eurem Lehrer:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
Nun sollt ihr euch die Unterbringung der Tiere einmal genauer anschauen.
Alle Tiere in Menschenhand brauchen eine Unterbringung, in der sie sich wohl fühlen und die
ihrer Lebensweise entspricht. Hier im Kinderzoo könnt ihr sehen, was die Ziegen und Schafe
zum Leben brauchen. Beobachtet die Tiere eine Zeit lang, ihr dürft auch über die Türen in die
Ställe hineinsehen, aber macht bitte keine Türen auf!

Ziegen und Schafe laufen gerne herum, besonders die
Böcke ...................... auch gerne miteinander. Deshalb
muss ihr Auslauf ...................... genug sein.
Ziegen sind eigentlich Gebirgstiere, deshalb haben sie
gerne ein paar ................................. zum Klettern. Der
Baumstamm ist da, damit die Tiere sich ......................
können. Ziegen und Schafe sollten immer allein / in
* streicht die falsche Antwort durch
Gruppen* gehalten werden.
Für schlechtes Wetter brauchen die Tiere einen ........................ . In der Nacht
fühlen sie sich dort sicher. Auf dem Boden liegt ......................, damit die Tiere
eine Unterlage zum Liegen haben, sonst erkälten sie sich und werden krank. Eine
Raufe an der Wand ist voll mit ................... zum ................................ .
Als Getränk bekommen die Tiere im Kinderzoo ...........................
Geeignetes Futter sind ...................................................................................
Zusätzlich hängt an der Wand ein ..........................................................
(setzt ein: Stroh - schubbern - Salzleckstein - Wasser - groß - Stall - Fressen - Wildfutter kämpfen - Felsen - Heu - Karotten
Sind die Ziegen Fleischfresser,
Pflanzenfresser oder Allesfresser?

.................................................
Nun sucht aus dem hier gezeigten
Futter die Dinge heraus, die diese
Tiere nicht fressen dürfen und
streicht sie durch:
Könnt ihr euch denken, warum die Dinge, die ihr durchgestrichen habt, nicht gut für
die Tiere sind? Überlegt gemeinsam und schreibt die
Antwort hier hin.

........................................
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