
...  am Boden. Ich hüpfe mit kleinen Sprüngen 
einige Kilometer weit. In Sandgruben gehe ich aber 
sicher nur, wenn genug Wasser vorhanden ist.

Überlege, wie die einzelnen Arten verreisen. Welche Lebewesen 
sprechen da? Trage den richtigen Buchstaben ein.

...  durch die Luft und fl iege selber oft tausende 
Kilometer weit. So fi nde ich immer Steilwände 
zum Brüten und habe auch fast nie Schwierig-
keiten, Insekten zu fangen.
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Ich reise ...

Aufgabe:

J

... als kleiner Samen durch die Luft und lasse mich 
vom Wind tragen. Da ich nie genau weiß, ob ich 
einen unbesiedelten Platz fi nde, an dem ich mich 
verwurzeln und groß und riesig werden kann, 
machte meine Mutter viele tausende Kopien von 
mir.

... per Anhalter und klette mich einfach an irgend-
ein Fell, das vorbeikommt und lass’ mich wieder 
hinunterfallen, wenn mein Tiertaxi an einen Ort 
kommt, der sich zum Wurzelschlagen eignet.

... mit einem selbst gebauten Flugobjekt durch die 
Luft. Die menschlichen Fallschirme und Paragleiter 
funktionieren ähnlich, nur mein Material konntet 
ihr Zweibeiner noch nicht nachspinnen.

...  durch die Luft, obwohl mir das auf den ersten 
Blick kein Mensch zutraut. Na ja, ich fl ieg’ nicht 
selber, sondern klebe mich ins Federkleid von 
Wasservögeln. Ich bleibe in Sand- und Kiesgru-
ben, in denen sich eine große Wasserfl äche mit 
Pfl anzen befi ndet.

...  am Boden und kann als einziger meiner großen 
Verwandtschaft wirklich schnell laufen. So fi nde ich 
ganz neue Sand- und Kiesgruben mit frischen 
Wasserlachen.

... in der Luft, mache allerdings nur relativ kurze 
Sprungfl üge, aber auch so komme ich überall hin, 
wo es heiß und trocken ist.

... im Bauch von verschiedenen Tieren, von denen 
ich mich verschlucken lasse. Wenn diese an einem 
geschützten Platz ihre Verdauungsarbeit beenden, 
werde ich mit abgesetzt und kriege zum Wachsen 
eine Portion Dünger umsonst mitgeliefert. 

... durch die Luft, bin eine ausgezeichnete Flieger-
in, kann mich vor, zurück, hinauf, hinunter bewe-
gen, im Stand umkehren und das alles viel besser 
und leiser als eure menschlichen Hubschrauber.
Sand- und Kiesgruben benutze ich, wenn darin ein 
lauschiger Teich ist, für meine Eiablage. 
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