Wer bin ich???
Ich wiege ungefähr so viel wie eine Tafel Schokolade.
Für meine Größe bin ich wirklich kräftig, denn ich kann, wenn es sein muss, das
20-fache meines eigenen Körpergewichtes stemmen.
Weil ich sehr aktiv bin und mein Job wirklich anstrengend ist, fresse ich am
Tag mindestens so viel wie ich wiege – und das ist im Verhältnis zu meiner
Körpergröße wirklich viel - allerdings habe ich absolut kein Interesse an
Schokolade.
Viel lieber verspeise ich saftige Würmer und Käfer.
Du bekommst mich dabei aber eher selten bis gar nicht zu Gesicht.
Ich bin nämlich sehr scheu.
Vor meinen Feinden suche ich die meiste Zeit über Schutz in meiner
unterirdischen Behausung, die über viele Räume verfügt.
Der Mensch gehört definitiv zu meinen Feinden – vor ihm fürchte ich mich
fast ebenso sehr wie vor Katzen, Hunden, Mardern oder Wieseln.
Allerdings ist der Mensch der einzige meiner Feinde, dem es ab und zu auch
mal vor mir graust, weil er keinen Blick für die Schönheit meiner Bauten hat.
Meine Behausung ist mein ganzer Stolz – ich bin nämlich weltweit berühmt und
berüchtigt für meine außerordentliche Baukunst.
Wasserscheu bin ich nicht, aber trotzdem bevorzuge ich es, wenn mein Nest
trocken bleibt und ich dort in Ruhe schlafen und mich von meinem
anstrengenden Tagwerk erholen kann.
Wenn ein anderer Artgenosse versucht in mein Revier einzudringen und dabei
meiner Behausung zu nahe kommt, kann ich sehr ungemütlich werden.
Meine Ehen halten nie lange und wenn meine Kinder alt genug sind, bin ich
froh, wenn ich sie wieder aus meinem Nest werfen kann.

Ich bin gerne alleine und verbringe viel Zeit im Dunkeln.
Die Dunkelheit stört mich wenig, denn ich kann zwar sehr gut hören und
riechen, aber mit meinen winzigen Augen kann ich nur sehr schlecht sehen.
Mein Fell ist kurz und dunkel. Außerdem ist es herrlich schmutzabweisend,
sodass es sich hervorragend für meine Arbeit in der Erde eignet.

Hast du schon erraten wer ich bin???

Aufgabe 1: Wenn du weißt, wer ich bin, lass Frau Heß die Lösung wissen!
(nicole-hess@web.de)

Aufgabe 2: Wenn deine Lösung richtig war, fertige in deinem Biologieheft
mithilfe des Biologiebuches und des Internets einen Steckbrief zu mir an.
Folgende Kategorien sollten darin enthalten sein: a. Aussehen b. Lebensraum
c. Nahrung d. Fortpflanzung + Jungenaufzucht

e. Typisches Verhalten

f.

Verhältnis zum Menschen
Male unter den Steckbrief ein Bild des gesuchten Tieres und beschrifte es (~
½ Seite groß!)

P.S. Du musst den Text „Wer bin ich?“ natürlich nicht abschreiben! Wer das
trotzdem tun möchte und es fehlerfrei schafft, bekommt einen Lernkönig!!!!

