
Tierisches Quiz: Lösungen 
 

Warum landen Motten und Schmetterlinge nie zusammen auf einer Blüte? 

Weil sie zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs sind: Motten sind nachtaktive, Schmetterlinge tagaktive 

Insekten 

Welcher Vogel kann wie ein Hubschrauber in der Luft auf einer Stelle schweben? 

Es ist der Kolibri. Mit bis zu 40 bis 50 Schlägen pro Sekunde kann er vor Blüten schweben und den Nektar 

saugen. 

Mit welchen Sinnesorganen schafft es die Fledermaus, im Dunkeln ihren Weg und ihre Beute zu finden? 

Mit den Ohren. Sie stößt ganz helle Schreie aus, die an Hindernissen oder Beutetieren abprallen und als 

Echo für die Ohren hörbar sind. Man nennt solche Geräusche Ultraschall. Der Mensch kann diese Geräusche 

übrigens nicht hören. 

Wo treffen sich Pinguine und Eisbären? 

Sie können sich in der Natur nicht treffen. Eisbären leben in der Arktis am Nordpol und Pinguine in der 

Antarktis am Südpol. Ein Treffen könnte allenfalls im Zoo stattfinden. 

Gibt es vegetarisch lebende Schlangen? 

Nein. Alle Schlangenarten, es gibt ca. 3500 Arten, leben räuberisch. 

Wie viele Rühreier kann man aus einem Straußenei machen? 

Eins. Aber die Portion ist so groß, dass dieses Rührei für 15 Personen reichen würde. 

Warum geraten Hund und Katze so oft in Streit? 

Sie verstehen sich falsch. Der Hund reckt seinen Schwanz in die Luft und wedelt erfreut damit herum. Die 

Katze versteht dies als Angriff, ist gereizt und will in Ruhe gelassen werden. Das ist also einfach ein 

Missverständnis. 

Was sind Drohnen? 

Männliche Bienen, die nicht arbeiten. 

Wer von den drei folgenden Tieren kommt als erstes ins Ziel: das Rennpferd, die Brieftaube oder die 

Schwalbe? 

Das ist die Schwalbe. Sie schafft 200 Stundenkilometer, das Rennpferd 90 und die Brieftaube nur 70 

Stundenkilometer. 

 

 



Wieso können Skelette so schlecht lügen? 

Wie sie so leicht zu durchschauen sind. 

Welcher der drei Räuber kann einem Eisbären gefährlich werden: das Walross, der Sibirische Tiger oder 

der Schwertwal? 

Walrosse haben Angst vor Eisbären und den Sibirischen Tiger gibt es in der Arktis nicht. Es ist also der 

Schwertwal, eines der gefräßigsten Raubtiere überhaupt. 

Wie alt ist die älteste Elefantendame Deutschlands, wie heißt sie und wo lebt sie? 

Sie ist 60 Jahre alt, heißt Targa und lebt im Augsburger Zoo. 

Ein Hundefloh, ein Grasfrosch und ein Känguru springen um die Wette. Wer gewinnt? 

Der Hundefloh ist der beste Springer: er kann 200mal so weit springen, wie er groß ist. Der Frosch schafft 

das 12fache, das Känguru schafft  das 5fache seiner Körpergröße. Rechnet man die Weite dieser Sprünge 

aus, kommt man beim Floh aber doch nur auf 60 cm, beim Frosch auf 120 cm und beim Gewinner Känguru 

auf 9m. 

Welche Elefanten haben die größten Ohren: die asiatischen, die afrikanischen oder die australischen? 

Australische Elefanten gibt es nicht. Die Ohren des Afrikanischen Elefanten sind größer als die des 

Asiatischen Elefanten, da es in Afrika noch heißer wird als in Asien. Die Elefanten brauchen ihre,  von vielen 

Blutgefäßen durchzogenen Ohren um damit zu fächeln und so die Temperatur des Blutes und des gesamten 

Körpers zu kühlen.  

Was ist Krill? Handelt es sich hierbei um die Jungtiere der Delfine, den Warnruf des Kranichs oder die 

Nahrung der Wale? 

Krill besteht aus kleinen im Wasser lebenden Krebsen, die in großen Schwärmen auftreten. Er ist somit die 

Nahrung von Walen. 

Wie viele Helfer hat der Chef eines Löwenrudels bei der Jagd nach Beute? 

Gar keine, denn im Löwenrudel jagen die Weibchen. 

Können Schlangen einen Menschen, der sich nähert hören? 

Nein, Schlangen sind taub. Sie registrieren nur die Erschütterungen des Bodens. 

 


