Wenn er heiraten will bekommt
er einen roten Bauch.

Wem gehören die großen
gelben Blüten im Ufergürtel
eines Teiches?

Pflanzen, die wie kleine Punkte
auf der Wasseroberfläche
schwimmen.

(Stichling)

(Der Wasserschwertlilie)

(Wasserlinse)

Pflanzlicher Sauerstoffproduzent auf dem Teichgrund.

Ist der Frosch ein Pflanzenfresser, ein Fleischfresser oder
aber ein Allesfresser?

Wie nennt man die Haut
der Fische?

(Wasserpest)

(Er ist ein Fleischfresser)

(Schuppenkleid)

Womit atmen die Fische?

Wie nennt man die Eier
im Bauch eines Fischweibchens?

Welche Flosse ermöglicht
den Fischen den Vortrieb?

(mit Kiemen)

(Rogen)

(Die Schwanzflosse)

Nenne den Namen eines Fisches,
der sich in Teichmuscheln
fortpflanzt.

Welche Aufgabe im Nahrungskreislauf haben Wasserpflanzen,
Algen und Sumpfpflanzen?

Wie heißt der Schwanzlurch,
der sich mit den BVB-Farben
schmückt?

(Bitterling)

(Erzeuger)

(Feuersalamander)

Wie heißt der Pflanzengürtel
unmittelbar am Teichufer?

Welcher Wert gibt an, ob
das Wasser sauer, neutral oder
alkalisch reagiert?

In wieviel Güteklassen werden
die Gewässer eingeteilt?

(Schilfgürtel)

(Der ph-Wert)

(In sieben Güteklassen)

Teichmuscheln nennt man
aufgrund ihrer Ernährungsweise
auch ...

Hat die Spitzhornschnecke
Kiemen oder Lungen?

Womit gelingt es den Schnecken
Pflanzenteile zu zerkleinern?

(Filtrierer)

(Lungen)

(mit ihrer Raspelzunge)

Welcher Fisch ist Anzeiger
für beste Wasserqualität?

Welche Fische findet man
auch noch in stark verschmutzten
Gewässern?

Wie nennt man die Blätter
der Seerose?

(Die Bachforelle)

(Schleie und Plötze)

(Schwimmblätter)

Wie nennt man es, wenn Frösche
oder Fische Eier legen?

Wer oder was schlüpft aus
Froscheiern?

Zum Eierlegen bilden zwei
Libellen eine merkwürdige
Form. Wie heißt sie?

(laichen)

(Kaulquappen)

(Paarungsrad)

Räuberisches Insekt auf der
Wasseroberfläche?

Bunte große Flieger
über der Teichoberfläche?

Wie heißen alle
Kleinstlebewesen,
die von der Wasserströmung im
Schweben gehalten werden?

(Wasserläufer)

(Libellen)

(Plankton)

Wie heißt die Pflanze, deren
große , weiße bzw. rosa Blüten
auf der Wasseroberfläche
schwimmen?

Wie heißt die häufigste
Teichschnecke?

Welche Larve baut sich einen
röhrenförmigen Schutztunnel aus
Muschelresten, leeren Schneckenhäusern und Steinchen?

(Seerose)

(Spitzhornschnecke)

(Köcherfliegenlarve)

Name eines eidechsenähnlichen
Unterwasserbewohners.

Wie heißt das räuberische
Insekt, das unter der Wasseroberfläche eine ungewöhnliche
Schwimmtechnik vorführt?

Wie heißt die bekannteste
und häufigste Ente unserer
heimischen Teiche?

(Teichmolch)

(Rückenschwimmer)

(Stockente)

Eine Ente , die langen
Atem hat?

Großer Fischräuber mit
Wohnsitz auf dem Baum?

Wie nennt man die Tiere, die im
Wasser und auf dem Land leben
können?

(Haubentaucher)

(Fisch- oder Graureiher)

(Amphibien)

Welches Tier kann Teichwasser
filtern?

Zu welcher Tiergruppe gehören
Muscheln und Schnecken?

Wie nennt man das Gelege der
Stechmücke?

(Teichmuschel)

(Weichtiere)

(Eischiffchen)

Welche Insektenlarven erbeuten
ihre Nahrung mit Fangmasken?

Erdkröten legen ihre Eier in
besonderer Form ab. Wie nennt
man ihren Laich?

Wieviel Eier legt ein
Erdkrötenpärchen in einem Teich
ab?

(Libellenlarven)

(Laichschnüre)

(ca. 5000)

