Kinderquiz:

Käfer, Grashüpfer, Biene & Co
Bist du bereit für ein Kinderquiz?
Dann los geht’s!
Die richtigen Antworten sind dick gedruckt.

1. Was für Tiere sind Grashüpfer, Käfer, Bienen und Schmetterlinge?
a)
b)
c)
d)

Insekten
Dinosaurier
Fische
Vögel

2. Wie viele Beine haben Insekten?
(Tipp: Zähl die Beine von Gunni oder Bajo)
a)
b)
c)
d)
e)

2 Beine
4 Beine
6 Beine
125 Beine
1 Million Beine

3. Insektenheld Marienkäfer – weißt du, warum Marienkäfer den Pflanzen guttun?
a) Weil sie jeden Abend den Pflanzen ein Gute-Nacht-Lied vorsingen.
b) Weil sie den Pflanzen Witze erzählen. So bekommen die Pflanzen gute Laune und können
besser wachsen.
c) Weil sie Blattläuse essen. Und Blattläuse schaden den Pflanzen – daher ist jede Pflanze
		 dankbar, dass es Marienkäfer gibt.
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4. Insektenheld Biene – weißt du, warum Bienen sehr wichtig für Bäume und Sträucher sind?
a) Weil die Bienen den Pflanzen Honigbonbons mitbringen. Isst eine Pflanze viele
Honigbonbons, wird aus ihr ein großer, starker Baum. Isst sie wenig Honigbonbons, wird
aus ihr nur ein kleiner Grashalm.
b) Weil die Bienen so schön summen. Das ist ganz wichtig für die Bäume und Sträucher.
Sie können nämlich nachts nicht schlafen, wenn niemand ihnen etwas vorsummt.
c) Weil die Bienen die Blüten an den blühenden Obstbäumen und Sträuchern bestäuben.
		 Durch den Besuch der Biene kann so aus einer Apfelblüte ein Apfel werden, oder aus
		 einer Kirschblüte eine Kirsche.

5. Insektenheld Grashüpfer – was können Grashüpfer außer Hüpfen noch gut?
a) Backen. Grashüpfer backen den besten Grashalmkuchen weit und breit. Manche können sogar
Gänseblümchentorten!
b) Musik machen. Grashüpfer machen in der Wiese Musik, indem sie zirpen. Hast du
		 schonmal das Zirpen von Grashüpfern gehört?
c) Rechnen. Grashüpfer sind wahre Mathegenies. Frag mal Gunni!

1 plus 1 macht 9.
Und 2 plus 3 macht 115.
Stimmt doch, oder?
Doch, na klar stimmt das!

6. Insektenheld Schmetterling – warum sind Schmetterlinge richtige Verwandlungswunder?
a) Schmetterlinge verwandeln sich vom Insekt zum Clown, indem sie sich eine rote Clownnase
aufsetzen. Diese Verwandlung nennt man Fasching.
b) Sie verwandeln sich von einer kriechenden Raupe zum fliegenden Schmetterling. Diese
			Verwandlung nennt man Metamorphose.
c) Nachts ziehen sich alle Schmetterlinge rote Capes um und verwandeln sich in fliegende
Superhelden. So einen nächtlichen Superhelden nennt man dann Butterflyman – denn
„butterfly“ ist das englische Wort für Schmetterling.
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7. Wen besucht dieser süße Schmetterling?
Folge seiner Spur mit einem Stift ohne vom Weg abzukommen.

Hat dir das Kinderquiz Spaß gemacht?

Prima! :-)
Dann schau doch mal auf unserem Blog vorbei. Dort gibt es weitere Kinderrätsel und eine
Vorlesegeschichte von Gunni, dem Grashüpfer und Bajo, dem Käfer.
Einfach hier entlang!
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