Kinderwissen und Quiz:

Faultiere

Dieses Quiz ist so einfach, dass du mit Sicherheit die richtigen Antworten erraten kannst.
Beim Raten wirst du auch viele wichtige Dinge über Faultiere lernen. Bist du bereit?

Los geht’s :
1. Wo leben Faultiere?
a) Auf einer Eisscholle am Nordpol
b) In der Wüste
c) Im Dschungel
2. Wie viele Krallen haben Dreifinger-Faultiere?
a) Drei
b) Fünfzehn
c) Hundert
3. Es gibt auch Zweifinger-Faultiere. Wie viele Krallen haben die?
a) Zwei
b) Gar keine
c) Tausend Millionen
Tipp: Zähle die Krallen von Frek.
Ist Frek ein Dreifinger-Faultier oder ein Zweifinger-Faultier? Und was ist mit seinem Freund Jeremias?
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4. Wozu haben Faultiere Krallen?
a) Damit sie sich am Kopf kratzen können. Das hilft ihnen beim Denken.
b) Damit sie Dosen öffnen können. Sie essen nämlich furchtbar gerne Thunfisch aus der Dose.
c) Damit sie am Baum hängen können. Denn das machen sie am liebsten, tagaus und tagein.
Sie klammern sich an die Äste und hängen in den Bäumen wie lebendige Hängematten.
5. Wo schlafen Faultiere?
a) An ihrem Lieblingsplatz: In den Bäumen
b) In einem rosafarbenen Himmelbett mit rosa Herzchen-Bettwäsche
c) Sie schlafen in einer großen Muschel und träumen dort vom Meer
6. Was essen Faultiere?
a) Sie essen gerne Thunfisch aus der Dose. Den bekommen sie im Supermarkt.
b) Sie essen am liebsten Blätter. Das ist praktisch, so müssen sie zum Essen nicht so weit
laufen, weil das Essen ja gleich bei ihnen in den Bäumen hängt.
c) Sie essen gerne Pizza mit Salami und Champignons. Die bestellen sie beim Pizzaservice.
Und der bringt ihnen ihre Pizza dann mitten in den Dschungel.
7. Gehen Faultiere auch aufs Klo?
a) Faultiere gehen nicht aufs Klo. Sie tragen alle Windeln. Fürs Klogehen sind sie einfach zu faul.
b) In jedem Regenwald steht eine goldene Kloschüssel. Die darf nur von Faultieren benutzt werden.
Nur Jimmy, der Affe, ist so frech und geht ab und zu mal heimlich drauf.
c) Wenn Faultiere müssen, steigen sie vom Baum herab. Aber weil ihre Verdauung so langsam
ist, passiert das nur einmal in der Woche. Sie sind also wirklich nur ganz selten unten am
Boden.

Na, hast du die richtigen Antworten erraten?
Dann weißt du jetzt ganz viel über Faultiere! Du bist schon fast ein richtiger Faultier-Profi. Wir
verraten dir jetzt noch, was das Wort Faultier in anderen Sprachen bedeutet.
•
•
•
•
•

Englisch: Sloth
Spanisch: Perezoso
Italienisch: Bradipo
Französisch: Paresseux
Und wenn man ganz weit weg auf die andere Seite der Erde fliegt, auf eine wunderschöne Insel
namens Hawaii, so heißt Faultier auf Hawaiianisch: Moloa.
Kennst du eigentlich schon die lustige Geschichte von Faultier Frek? Nein? Na dann hier entlang!
Zur Geschichte mit Frek!
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