Fachliche Beratung durch:

Vielfalt der Tiere – Regenwald
Die Regenwälder erstrecken sich rund um den Erdball entlang
des Äquators. Je nach Gegend leben dort Tiere aus den
verschiedensten Tiergruppen, sowohl bekannte als auch
außergewöhnliche Vertreter.
Aufgabe: Lies den Text über die außergewöhnlichen Tiere genau durch.
Außergewöhnliche Tiere im Regenwald
Im Regenwald gibt es sehr gute Lebensbedingungen für Tiere wie zum Beispiel
die gleichbleibenden Temperaturen. Deshalb findet man dort auch so viele
verschiedene Arten. Fast die Hälfte aller Tierarten der Welt lebt im Regenwald
und einige davon sind noch unerforscht. Viele der Tiere haben sich auf bestimmte
Nahrung oder auch Tageszeiten spezialisiert.
Auf Madagaskar lebt beispielsweise das Fingertier. Es ist eine nachtaktive
Affenart und hat besonders lange Mittel- und Ringfinger, die ihm helfen, nach
Käferlarven zu jagen. Dazu nagt es Löcher in die Rinde und angelt mit dem
dünnen Mittelfinger nach den Larven.
Der Herkuleskäfer hat auch ein
außergewöhnliches Aussehen. Die Männchen
dieses Insekts haben zwei lange Auswüchse vorne
an Kopf und Brust, die wie eine Zange aussehen.
Er ist einer der beiden größten Käfer weltweit.
Manche Bewohner verhalten sich anders als andere Vertreter ihrer Art. Im
asiatischen Regenwald kann man „fliegende Schlangen“ beobachten. Die
Schmuckbaumnatter kann ihre Rippen so spreizen, dass ihre Bauchunterseite
breiter wird und wie die Tragfläche eines Flugzeugs funktioniert. Sie fliegt also
nicht wirklich, sondern gleitet von Baum zu Baum durch die Luft.
Hingegen können die meisten Vögel tatsächlich fliegen. Bekannte Vögel des
Regenwalds sind Kolibris. Sie können bis zu 100-mal pro
Sekunde mit den Flügeln schlagen und dabei auch
rückwärts oder auf der Stelle fliegen. Der kleinste Vogel
der Welt gehört zu den Kolibris und ist die Bienenelfe.
Sie ist zwar größer als eine Biene, aber trotzdem winzig.
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Aufgabe: Schreibe auf, welche Besonderheiten die Tiere haben.
Die Informationen findest du im Text.
Schmuckbaumnatter:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Herkuleskäfer:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Fingertier:
____________________________________________________
____________________________________________________
Bienenelfe:
____________________________________________________
____________________________________________________

Aufgabe: Richtig oder falsch? Kreuze an.
Richtig
Regenwald findet man nur in Afrika.
Die Temperaturen im Regenwald schwanken stark.
Im Regenwald leben fast die Hälfte aller Tierarten der Welt.
Die Tiere im Regenwald sind so unterschiedlich, weil sie
sich spezialisiert haben.

Falsch

