Arbeitsblatt Nr. 1

Knallbunt aus gutem Grund!
Ist dir schon aufgefallen, wie bunt es in der Tierwelt zugeht?

Viele Tiernamen verraten bereits das farbenfrohe Aussehen ihrer
Träger. Am Futterhäuschen kannst du im Winter die Blaumeise
beobachten, dem Rotkehlchen beim Picken zuschauen und wenn
du Glück hast, kommt ein Buntspecht zu Besuch. Einer der
buntesten Vögel ist der Allfarblori – er trägt alle Farben
des Regenbogens in seinem Geﬁeder. Auch unter den Reptilien,
Amphibien, Fischen, Insekten und Spinnentieren gibt es farbenfrohe
Exemplare. Chamäleons, Feuersalamander, Clownﬁsche, Zitronenfalter,
Wespenspinnen und Co. sorgen für eine farbenfrohe Tierwelt. Aber warum geht
es in der Natur so bunt zu? Wollen diese Tiere einfach nur gut aussehen und
schillernd auffallen? Ganz so einfach ist es nicht, aber das Aussehen spielt tatsächlich auch eine Rolle – insbesondere bei den Vögeln. Vogelmännchen versuchen mit ihrem farbenprächtigen Geﬁeder, das Interesse der Weibchen auf sich
zu ziehen. Die Vogelweibchen tragen hingegen oft „Tarnfarben“. So werden sie
im Nest nicht so rasch von Feinden gesehen und können unerkannt und ungestört
brüten. Auch das Chamäleon nutzt Farbe zur Tarnung und verfügt über eine
ganz besondere Fähigkeit: Es verändert die Hautfarbe und passt
sie seiner Umgebung an – grün wie das Laub oder braun
wie die Erde. Andere Tiere nutzen die Möglichkeit,
mithilfe von Farben Informationen zu vermitteln:
Sie drücken Gefühle aus wie zum Beispiel Wut
oder Angst, aber auch Zuneigung und Paarungsbereitschaft. „Vorsicht giftig! Nicht zum Verzehr
geeignet!“ lautet die Botschaft bei zahlreichen
Amphibien. Ob Knallrot, Giftgrün, leuchtend Blau, Neongelb oder Bunt gemustert
– die intensive Farbgebung ist eine ausdrückliche Warnung. Aber auch andere
Tiere machen sich diese Wirkung zunutze, obwohl sie gar nicht wirklich giftig
sind – hier wird der Feind sehr geschickt in die Irre geführt.
Blaumeise, Rotkehlchen und Buntspecht – fallen dir noch mehr „farbige“
Tiernamen ein? Suche Bilder von den im Text genannten Tieren in Büchern
und im Internet. Malt die farbenfrohen Tiere mit leuchtenden Farben und verfasst kurze Steckbriefe, welche Aufgabe die Farbe bei den verschiedenen Tieren
hat. Veranstaltet eine Ausstellung im Klassenzimmer.

2.

Kennst du den Unterschied zwischen Reptilien und Amphibien? Was sind Insekten und was Spinnentiere? Der Fachbegriff für diese Unterscheidungen heißt „Klassen“. Recherchiert gemeinsam die Merkmale der einzelnen Klassen. Ordnet
die bunten Zootiere aus Aufgabe 1 den verschiedenen Klassen
zu. Wo geht es besonders bunt zu?

3.

Im Text werden verschiedene Gründe für die Farbgebung im Tierreich genannt. Welche sind das? Findest du
zu den einzelnen Gründen weitere Tierbeispiele?

4.

Gibt es auch bei den Säugetieren bunte Exemplare?
Welche Funktion erfüllen die Farben bei ihnen?
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Arbeitsblatt Nr. 2

Wer bin ich

Errätst du anhand der kurzen Rätselreime, welches bunte Tier jeweils

gemeint ist? Wenn du alle Reime den richtigen Lösungskärtchen zuordnen
kannst, erhältst du den Namen eines Farbkünstlers unter den Tieren.
Ich bin nicht nur kunterbunt,
es kommen auch Worte
aus meinem „Mund“.
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Geier stellt man sich oft als
hässliche, Aas fressende Vögel vor,
doch der Königsgeier hat einen
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Lösung: Chamäleon 1c, 2h, 3a, 4m, 5ä, 6l, 7e, 8o, 9n
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Der Ara gehört zu den Papageienvögeln, die menschliche Worte
nachahmen können.

Das besondere Merkmal des
Regenbogentukans ist sein großer,
bunter, gebogener Schnabel.
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Das Gift des Pfeilgif
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ist eines der gefährlic
hsten Gifte
der Welt. Seine inten
sive Färbung
warnt die Feinde vor
dem Verzehr.
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