Quizkarten zum Pinguinspiel

Wie viele Junge ziehen
Kaiserpinguine
auf einmal groß?
Das Weibchen legt ein
einzelnes Ei.

Wie viele Federn haben
Kaiserpinguine?
30.00 Federn

Wie erreichen sie es, dass
die Eier nicht gefrieren?
Das Männchen legt das Ei
vorsichtig auf seine Füße
und deckt es mit einer
Hautfalte ab, die vom Bauch
herunterhängt.

Wie viele Pinguinarten
gibt es?
16

Wie tief können Pinguine
tauchen?
Kaiserpinguine können bis
535m tief tauchen .

Weshalb bezeichnet man das
Federkleid der Pinguine als
"Frack"?
Weil der Rücken schwarz
ist, und die Bauchseite weiß.

Wie hoch ist die
Körpertemperatur der
Pinguine?
38 ° C

Wie lange dauert es,
bis das Junge schlüpft?
Es schlüpft nach zwei
Monaten .

Wie heißt der kleinste
Pinguin?
Zwergpinguin ( kann bis zu
30 cm groß werden )

Wie heißt der größte
Pinguin?
Kaiserpinguin ( kann bis zu
120 cm groß werden )

Wozu dient diese Färbung
( Frack )?
Damit tarnen sich die Pinguine .
Ihr weißer Bauch ist im Meer
von unten kaum sichtbar und
der schwarze Rücken hebt sich
von oben gesehen kaum vom
dunklen Meeresboden ab.
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Können Pinguine fliegen?

Nein !
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Was sind "Krippen" bei den
Pinguinen?
Nachdem die Jungtiere das
Nest verlassen, finden sich
in Gruppen ( = Krippen)
zusammen .

Ab welchem Alter ist ein
Pinguin erwachsen und sorgt
für sich selber?
Mit 5 Monaten

Wo kommen frei lebende
Pinguine vor?

Wie alt können Pinguine
werden?

Es gibt sie nur auf der
südlichen Halbkugel .

Sie können bis zu 20 Jahre
alt werden.

Zähle 3 Pinguinarten auf !
Kaiserpinguin, Königspinguin,
Adeliepinguin, Zügelpinguin,
Eselspinguin, Gelbaugenpinguin,
Magellanpinguin,
Humboldpinguin,
Galapagospinguin, Brillenpinguin,
Goldschopfpinguin,
Felsenpinguin, Kronenpinguin,
Dickschnabelpinguin, SnaresDickschnabelpinguin,

Was schützt den Pinguin vor
Kälte ?
Das dichte Fell aus Federn
und Daunen und die dicke
Fettschicht schützen ihn vor
Kälte .

Warum friert ein Pinguin an
Land nicht auf dem Eis
fest ?
Weil die Temperatur seiner
Füße sehr viel geringer ist .

Wovon ernähren sich
Pinguine?
Fische, Schnee und
salzhaltiges Meerwasser

Welches sind die natürlichen
Feinde der Pinguine?
Seelöwen, Seeleoparden,
Haie, Schwertwale

Woher bekam der Pinguin
seinen Namen ?
Pinguin kommt wahrscheinlich
aus dem walisischen von „Pen
Gwyn“ (weißer Kopf) oder aus
dem lateinischen von „penguis“
was soviel wie „fett,
wohlgernährt“ bedeudet.

Warum können Pinguine
nicht fliegen ?

Woraus bauen viele
Pinguinarten ihre Nester ?

Pinguine haben zwar Flügel,
aber zum Fliegen sind sie
kurz,

Steinen (Adeliepinguin) ,
Moos , Gras und Federn
(Eselpinguin )
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