
Name:_______________                 Säugetiere - Quiz 

 
1.)Wie viele Knochen besitzt der Mensch? 

 a) 178 

 b) 195 

 c) 212 

 

2.) Blauwale sind mit 31 Metern Länge und 100 Tonnen Gewicht die größte derzeit lebende Tierart. Wie groß ist 

ein Blauwal-Junges bei seiner Geburt? 

 a) 2 Meter 

 b) 7 Meter 

 c) 9 Meter 

 

3.) Wovon ernähren sich Blauwale? 

 a) von Plankton, d.h. winzigen Meeresorganismen. 

 b) von Heringen, die sie in ganzen Schwärmen jagen. 

 c) von Algen, die sie von Meeresboden abweiden. 

 

4.) Elefanten haben sehr große Ohren. Warum? 

 a) um ihre Feinde besser zu hören. 

 b) um lästige Parasiten zu verscheuchen. 

c) um ihren Körper abzukühlen. Elefanten besitzen keine Schweißdrüsen. 

 

5.) Der afrikanische Steppenelefant ist mit einer Höhe von 3,50 Metern, einer Länge von 8 Metern und einem 

Gewicht von über 4 Tonnen das schwerste derzeit lebende Landsäugetier. Wieviel Pflanzennahrung nimmt ein 

afrikanischer Steppenelefant täglich zu sich? 

 a) 50 kg 

 b) 85 kg 

 c) 120 kg 

 

6.) Reptilien gehören zur Klasse der Wirbeltiere, zu denen auch alle Säugetiere, Vögel und Fische zählen. Wie 

viele Reptilienarten gibt es? 

 a) 1.400 

 b) 5.200 

 c) 23.000 

 

7.) Eidechsen werden von ihren Jägern häufig am Schwanz gepackt. Wie gelingt es ihnen dennoch in den 

meisten Fällen zu entwischen? 

 a) Der Schwanz fällt einfach ab und wächst später wieder nach. 

 b) Der Schwanz sondert ein giftiges Sekret ab, das Feinde abschreckt. 

 c) Mit dem Schwanz können sie ihrem Angreifer einen elektrischen Schlag versetzen. 

 

8.) Welches Tier hat die schnellste Zunge? 

 a) die Viper 

 b) das Chamäleon 

 c) der Ochsenfrosch 

 

9.) Welche Schlangenart ist die längste? 

 a) die Königskobra 

 b) die Anakonda 

 c) der Netzpython 

 

10.) Einige Reptilien- und Amphibienarten gelten als besonders gefährlich wie z.B. das Krokodil oder die 

zahlreichen Giftschlangen. Welches der drei genannten Tiere ist als das giftigste Tier, das es gegenwärtig gibt? 

 a) die Tigerotter Australiens 

 b) der Komodowaran 

 c) der Färberfrosch 

 


