
Von Dalia Hamdoun und Mia Stehling (7c) 
 

AquAzoo-Besuch Am mcG  
 
Am 15. September 2020 kam ein Pädagoge aus dem Aquazoo zu 
uns an die Schule und erzählte uns viel über die Tiere, die dort 
leben. Dazu brachte er sogar ein paar Tiere mit und zeigte sie 
uns während des Unterrichts. 
 
Diese Dinge lernten wir dort: 
Angepasstheiten bei Fischen 
 Mit den Kiemen atmet der Fisch. 
 Mit der Luftblase kann der Fisch sein  

Gewicht an das Wasser anpassen. 
 Der Fisch hat 7 Flossen damit der Fisch  

richtig steuern und bremsen kann. 
 Der Fisch kann sich gut mit seiner Haut tarnen. 

 
Evolution der Wirbeltiere vom Wasser- zum Landleben 
 Die Fische haben versucht sich an das Landleben 

anzupassen, um sich vor Feinden zu schützen oder um 
Nahrung zu finden. 

 Die Beine der Landwirbeltiere haben sich aus den Brust- 
und Bauchflossen ihrer Fischvorfahren entwickelt. 
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Reptilien in ihrem Lebensraum 
 Sind wechselwarme Tiere, das heißt, dass sie ihre 

Körpertemperatur an die Temperatur von der Umgebung 
anpassen. 

 Reptilien sind durch ihre geschuppte Haut vor 
Verdunstungen geschützt. 

 Während der Winterzeit müssen die Reptilien eine 
Winterstarre halten, weil sie während der Kälte nicht 
aktiv sein können.  
 

 
 

Die Entwicklung von der Kaulquappe zum Frosch 
 Die Verwandlung nennt man Metamorphose. 
 Es werden bis zu 4000 Eier gelegt. 
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Rote Chile-Vogelspinne 
 Wenn die Spinne sich bedroht fühlt, wirft sie ihre Haare 

ab. Für den Menschen fühlt sich das in etwa an wie 
Brennesselstiche. 

 Traut man sich die Spinne auf die Hand zu nehmen, dann 
ist man positiv überrascht, weil sie sich im Gegensatz zu 
ihrem haarigen Aussehen, ganz weich, sanft und ultra 
leicht anfühlt. 

 
 
 
 
 
 
 
Wir hoffen unser Bericht hat euch gefallen! Wir haben durch 
den Besuch des Wildparkes viel gelernt und hoffen, dass wir 
dieses tolle Erlebnis gut mit euch teilen konnten  
 
Eure Dalia und Mia 
 
 


