Hallo ihr Lieben,
auch diese Woche sehen wir uns nicht, deswegen gibt es auf diesem Wege wieder eine
Onlineaufgabe. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund!
Wir bleiben noch ein wenig beim Thema Tiere des Regenwaldes.
Die Regenwälder sind der Lebensraum für unzählige Tiere. Hier sind gut die Hälfte aller
Tierarten zu Hause. Wie viele es genau sind, weiß niemand, denn Millionen wurden nicht
einmal entdeckt. Den größten Teil der Tiere im Regenwald machen allerdings nicht Affen,
Elefanten oder Leoparden aus, sondern hauptsächlich Insekten wie Raupen, Ameisen und
Käfer. Ein Wissenschaftler fand in Peru einmal 50 verschiedene Ameisenarten – auf einem
einzigen Baum!

Kennst du dieses Tier? Blattschneiderameisen leben in riesige Kolonien von bis zu 3
Millionen Arbeiterinnen. Sie züchten in ihrem Bau Pilze, die sie mit Blättern füttern. Die
Königin ist etwa so groß wie eine Hummel und legt in ihrem 12 – 15-jährigem Leben 150
Millionen Eier.
Falls du mehr über den Regenwald und über die Tiere, die dort leben wissen möchtest,
schaue doch mal auf https://www.abenteuer-regenwald.de/

Bastelaufgabe:
Bestimmt hast du leere Toilettenpapier- oder Küchenrollen zu Hause. Daraus lassen sich mit
etwas Farbe, buntem Papier, Stoffreste, Wolle (oder alles was du sonst noch zu Hause zum
Basteln findest) tolle Tiere herstellen. Hier findest du einige Beispiele. Bastele ein Tier nach
oder denke dir selbst ein Regenwaldtier aus.

Quelle: www.familie.de

Küchenrollen-Krokodil
•
•
•
•
•
•

Für das Krokodil verwendest du am besten eine leere Küchenrolle.
Schneide zuerst zwei lange Dreiecke an den Seiten heraus, das wird das
Krokodilmaul.
Im hinteren Drittel malst du auf jeder Seite jeweils zwei kleine Rechtecke auf. Das
werden die Krokodilbeine.
Die Beine schneidest du so ein, dass du sie nach außen wegklappen kannst.
Dann werden Schwanz, Beine und Zähne im Zickzack ausgeschnitten.
Jetzt noch grüne Farbe drauf und Augen – fertig ist das Krokodil!

Klorollen-Schlange
•
•
•

Für die Schlange nimmst du eine Klorolle: Färbt eine Klopapierrolle von beiden Seiten
ein. Lasse die Rolle dann gut durchtrocknen.
Dann schneidest du die Klorolle spiralförmig ein, etwa in einer Breite von 1 cm. Am
Ende kannst du etwas breiter werden, das wird der Schlangenkopf.
Besonders lustig sieht die Würgeschlange mit Wackelaugen aus. Die lassen sich nun
ganz einfach aufkleben.

Viel Spaß beim Basteln und hoffentlich bis bald!

Liebe Grüße von Marieke Beugel

