Kinderwissen
und Quiz
Mira ist ein Hase. Doch was für ein Hase ist sie?
Wusstest du, dass es unterschiedliche Hasenarten gibt?
Wir stellen dir hier zwei Hasenarten vor.
Kannst du herausfinden, zu welcher Hasenart unsere Mira gehören könnte?
Vielleicht gehört sie als kuscheliger Stofftierhase aber auch zu einer ganz eigenen Hasenart?

Feldhase

Kaninchen

Ein Feldhase buddelt keine Tunnel unter
der Erde. Er wohnt in kleinen Mulden auf
der Erde. Man nennt die Mulden „Sassen“.

Ein Kaninchen lebt in Erdbauten unter
der Erde. Dort baut es ganze Tunnel- und
Höhlensysteme.

Ein Feldhase ist ein Einzelgänger. Das
heißt, dass er am liebsten für sich alleine
ist.

Ein Kaninchen lebt gerne mit anderen
zusammen, zum Beispiel mit seiner
Familie, mit Verwandten und Freunden.

Feldhasen dürfen nicht als Haustiere
gehalten werden.

Kaninchen dürfen als Haustiere gehalten
werden. Wenn dir also jemand erzählt,
er hätte einen Hasen als Haustier, dann
meint er damit bestimmt ein Kaninchen.

Bist du bereit für ein Quiz?
Keine Sorge, es ist ganz einfach! Auf der nächsten Seite geht es los.
(Die richtigen Antworten sind dick geschrieben.)

-1-

Ein Hasen-Mini-Quiz !
Wie viele Ohren haben Hasen?
a) Fünf
b) Zwei
c) Siebentausenddreihundertundachtzig ½

Was essen Hasen?
a)

Nur Möhren. Möhrenkuchen, Möhrensuppe, geraspelte Möhren, gebratene Möhren, frittierte
Möhren, Möhrenbrei, Möhren mit Ketchup, und ab und zu auch Möhreneis.
b) Sie essen Pflanzen: Blätter und Gräser, Getreide und Wurzeln, Gemüse und Obst, wie zum
Beispiel eine Möhre :o).
c) Hasen sind Fleischfresser. Sie essen gerne Salami, Bratwurst und Fleischbällchen.

Was ist ein Unterschied zwischen Feldhasen und Kaninchen?
a)
b)
c)

Feldhasen putzen sich gerne die Zähne, Kaninchen nicht.
Feldhasen spielen gerne Fußball (auf dem Feld), Kaninchen spielen lieber Verstecken.
Feldhasen leben auf der Erde in Erdmulden, Kaninchen leben unter der Erde in Höhlen und
Tunneln.
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Na, hast du die Fragen beantworten können?

Ja? Einfach klasse !
Auch hier bekommst du wieder ein Hasenherz.

Sammle 5 Hasenherzen und du erhältst eine Urkunde!
So sammelst du Hasenherzen:
Zum Thema „Lernhase Mira“ findest du auf unserem Kinderblog noch

direkt zum Blog

(scannen oder klicken)

• ein Kinderrätsel mit Feinmotorikübung,
• ein Kinderrätsel mit Größenvergleich
• und unsere Vorlesegeschichte mit Fitnessübungen.

Für jede erfüllte Aufgabe erhältst du 1-2 Hasenherzen. Die Urkunde findest du hier.
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