
Vielleicht, möchte er gerne 

Dirigent sein und mit einem 

Taktstock dem Orchester 

das Tempo vorgeben.

Warum trägt der Pinguin einen Frack?

Kessa



Die Äste und Blätter bewegen sich 

und es entsteht ein Rauschen, 

so dass man das Gefühl hat, 

die Bäume unterhalten 

sich miteinander. 

Was passiert, wenn der  Wind durch die Bäume weht?

Belühl



Ponys sind kleine Pferde 

mit großem Herz und 

werden bis ca. 148 cm hoch.

Wie groß werden Ponys?

Romy



Damit ein Regenbogen entsteht, 
braucht man Sonnenlicht und Regentropfen.
Das Sonnenlicht wechselt von der gasförmigen Luft in den 
flüssigen Regentropfen und wird in 6 Farben und zwar: 
Rot, Orange, Gelbt, Grün, Blau und Violett reflektiert.
Das heißt, es wird vom hinteren Ende des Regentropfens 
zurückgeworfen und tritt in den oben genannten Farben 
wieder nach vorne aus.

Wie entsteht ein Regenbogen?

Angelina



Haie atmen durch ihre Kiemen. 

Zunächst schließen sie die 

Kiemenklappen, dann saugen sie 

Wasser beim Öffnen des Mauls 

ein - so als würden sie es fressen. 

Dann schließen sie ihr Maul 

wieder, öffnen die Kiemenklappen 

und pressen das Wasser wieder 

nach außen. Bei diesem Vorgang 

entnehmen sie dem Wasser 

lebensnotwendigen Sauerstoff.

Warum können Haie unter Wasser atmen?

Celine



Nein. Es gibt einen tropischen 

Nachtfalter in Panama 

(Macrosoma heliconiaria), 

dessen Ohren vorne an den 

vorderen Flügeln befinden. 

Dadurch kann er besonders  

gut hören. 

Können Schmetterlinge  anstatt 

Flügel Ohrenflügel haben?

Fadila



Blumen duften um Bienen, Schmetterlinge 

und andere Insekten anzulocken, 

weil diese für ihre Vermehrung sorgen.

Sie transportieren den Blütenstaub 

von Blume zu Blume und sorgen für neue 

Befruchtung.

Warum duften die Blumen?

Sali



Wenn ein Hund an seinem  

Frauchen hochspringt, 

will er ihr sagen, 

ich ergebe mich!

Hunde begrüßen ranghöhe-

re Tiere, in dem sie mit der 

Schnauze von unten an ihren 

Kopf stoßen oder 

ihre  Schnauze ablecken.

Da das Frauchen aber viel 

größer ist als ihr Hund, 

so bleibt ihm nichts anderes 

übrig, als hoch zu springen 

oder auf eine Leiter zu steigen.

Warum springen Hunde zur 

Begrüßung immer hoch?

Dina



Das war Wille Gottes. 

Nach Erschaffung der Welt 

schuf Gott den Menschen 

und zwar Adam und Eva.

Warum gibt es den Menschen?

Jordan



Wenn ein Mensch  stirbt, 

den man gekannt hat oder gern hatte, 

lebt er in unseren Gedanken weiter.

Die Erinnerung an ihn verbindet uns 

für immer mit ihm. 

Was bleibt nach dem Tod eines Menschen?

Wissal


