
Tier- Quiz 

Es gibt immer nur eine richtige Lösung. 

Eine Krake hat … 

a) 3 Herzen. 

b) 5 Augen. 

c) 3 Mägen. 

Wie groß kann das Herz von einem Blauwal werden? 

a) So groß wie eine Wassermelone. 

b) So groß wie ein kleines Auto. 

c) So groß wie ein Gymnastikball. 

Wie oft kann ein Specht in einer Sekunde auf einen Baumstamm hämmern? 

a) 20 

b) 50 

c) 10 

Der längste Regenwurm, der jemals gefunden wurde, war … 

a) 3,50 m lang. 

b) 2,30 m lang. 

c) 6,70 m lang. 

Ein Maulwurf … 

a) kann in einer Nacht bis zu 75 Meter Tunnel graben. 

b) kann so groß werden wie Fußball. 

c) hat Stacheln auf dem Rücken. 

Die allermeisten Tiere auf der Erde … 

a) sind blind. 

b) leben im Wasser. 

c) leben in der Wüste. 

Ein Elefant kann an einem Tag so viel Gras essen, wie … 

a) eine Kuh. 

b) zwei Pferde wiegen. 

c) viel er selbst wiegt. 

Welches Tier kann schlafen während es fliegt? 

a) Ein Albatross 

b) Eine Fledermaus 

c) Eine Eule 

Das Tier, das am ältesten werden kann, … 

a) ist eine Riesenschildkröte. Sie kann ungefähr 150 Jahre alt werden. 

b) ist ein Graupapagei. Er wird ungefähr 300 Jahre alt. 

c) ist der Grönlandhai. Er kann bis zu 400 Jahre alt werden.  



Die Zunge von einem Chämeleon … 

a) ist doppelt so lang wie sein ganzer Körper. 

b) ist gleich lange wie sein Körper. 

c) ist immer hellgrün. 

Faultiere … 

a) kommen nur ungefähr einmal in der Woche von ihrem Baum runter, um aufs Klo zu gehen. 

b) kommen nie in ihrem Leben von ihrem Baum runter. 

c) schlafen 23 Stunden am Tag. 

Es gibt ein Tier, welches eine Hälfte von seinem Gehirn schlafen lassen kann, während die andere 

noch wach ist? 

a) Eine Taube 

b) Ein Pferd 

c) Ein Delphin 

Das stärkste Tier der Welt ist … 

a) ein Elefant. 

b) ein Braunbär. 

c) ein Rhinozeroskäfer. 

Die australische Schnappschildkröte … 

a) frisst ihre eigenen Eier. 

b) atmet durch ihren Hintern. 

c) ist das schnellste Tier der Welt. 

Glühwürmchen sind … 

a) kleine Käfer. 

b) kleine Würmer. 

c) kleine Falter. 

Eintagsfliegen ... 

a) leben nur ein paar Stunden. 

b) leben nur einen Tag. 

c) können mehrere Jahre leben. 

Eine Seidenspinnerraupe hat … 

a) 11 Gehirne. 

b) 11 Beine 

c) 11 Fühler. 

Delphine können unter Wasser Geräusche hören, die so weit weg sind von der Helmut-Werner-

Hütte, wie … 

a) der Edeka in Undingen. 

b) das Traumland in Erpfingen. 

c) das Kino in Reutlingen. 

Die Lösungen erfahrt ihr am Mittwoch 😊  


