Spielanleitung:
Für 3-6 Spieler
Eine Person wird als Spielführer ausgewählt und bekommt alle Karten. Er liest die Fragen vor und die anderen Spieler müssen antworten. Wer die Frage als
erster richtig beantwortet bekommt die Karte. Wird
eine falsche Antwort genannt, dürfen alle weiter
antworten. Wer schummelt muss eine Karte an den
Spielführer abgeben.
Das Spiel endet, wenn der Spielführer keine Karten
mehr hat. Sieger ist der, der die meisten Karten hat.
Rules:
3-6 players
One player is voted and gets all the cards. He/she
reads out the questions on the card. The other players answer. The player who answers correctly fastest
gets the card. If an answer is wrong, all players can
answer again. If you cheat, you lose a card.
The game is finished when there are no more cards.
The winner is the player who has got the most cards.
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What is the wingspan of
a Eurasian sea eagle?
a) 230 cm
b) 150 cm
c) 90 cm

Wo leben die Larven der
Eintagsfliege?
Im Wasser

Where do the larvae of
mayflies live?
In the water



Welche Flügelspannweite
hat der Seeadler?
a) bis 230 cm
b) bis 150 cm
c) bis 90 cm







Wieviel wiegt ein Eisvogel?
a) 52-61g
b) 34-46g
c) 65-70g

How much does the Eurasian kingfisher weigh?
a) 52-61g
b) 34-46g
c) 65-70g



Wie lange braucht ein Biber
um einen Baum mit 30 cm
Durchmesser zu fällen?

Was fressen Fischotter am
liebsten?
Fisch

Eine Nacht

How long does it take for a
beaver to chew down a tree
of 30 cm diameter?
One night

What does the Eurasian
otter like to eat the most?
Fish

Wo lebt der Fischotter:
an einem naturnahen Fluss
oder an einem Kanal?
An einem naturnahen Fluss

What does the Eurasian
otter prefer: a near-natural
stream or a waterway?
A near-natural stream



a) bis 2 min
b) bis 5 min
c) bis 8 min
How long can the Eurasian
Otter stay underwater?
a) 2 min
b) 5 min
c) 8 min






Wie lange kann ein Fischotter unter Wasser bleiben?

Sind Eintagsfliegenlarven
Räuber oder Pflanzenfresser?
Räuber

Are the larveae of
mayflies predators or
herbivores?
Predators

Wie lange kann ein
Fischadler tauchen?
a) 5 Sekunden
b) 2 Minute
c) 5 Minuten
How long can the osprey
dive?
a) 5 seconds
b) 2 minutes
c) 5 minutes
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Was ist eine Elritze?
ein Fisch

What is a minnow?
a fish

Wie lange lebt eine
Eintagsfliege?

Wovon ernähren sich Biber?

1 - 4 Tage

Pflanzen, Rinde
und Blätter

How long does a mayfly
live?

What do beavers eat?

1 - 4 days

Plants, bark
and leaves



Wovon ernährt sich eine
Ringelnatter?
Vor allem von
Fröschen und Kröten.

What does the
grass snake eat?
Mainly frogs and toads.

Wovon ernährt sich der
Eisvogel?
von Fisch

What does the European
kingfisher eat?
Fish

Welche Flügelspannweite
hat der Fischadler?
a) bis 230 cm
b) bis 140 cm
c) bis 90 cm
What is the wingspan of an
Osprey?
a) 230 cm
b) 140 cm
c) 90 cm




Wie viele Haare haben
Fischotter auf einem Quadratzentimeter ihres Fells?
a) 500
b) 5000
c) 50.000
How many hairs does a
Eurasian otter have in one
square centimeter of coat?
a) 500
b) 5000
c) 50.000



Wie groß ist ein Eisvogel?
a) 10 cm
b) 16 cm
c) 20 cm

Was macht der Biber damit
sein Bau immer von Wasser
umgeben und er geschützt
vor Feinden ist?
Er baut einen Damm

How big is a Eurasian
kingfisher?
a) 10 cm
b) 16 cm
c) 20 cm

What does the beaver do to
keep the water around its
lodge deep enough to keep
it save from predators?
It builds a dam
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What are the characteristics of otter teeth?
a) Large front teeth
b) A long row of 		
		 back teeth
c) Pointed canine teeth

Was fressen Libellen?
Andere Insekten

What do dragonflies eat?
Other insects



Was zeichnet das Gebiss
eines Fischotters aus?
a) Große Nagezähne
b) Eine lange Reihe
		 von Backenzähnen
c) Spitze Eckzähne
		 und Reißzähne







Warum ist der Fischotter
gefährdet?
Weil sein Lebensraum
(natürliche Fließgewässer)
zerstört wird.
Why is the European otter
an endangered species?
Because its natural habitat
(natural rivers) is
destroyed.



Er stürzt sich kopfüber von einem Ast
ins Wasser.

How do European
kingfishers hunt?
It plunges headfirst
into the water.




Wie jagt ein Eisvogel
Fische?

Warum fällen Biber Bäume?
Um an die Triebe und
Blätter heranzukommen,
von denen er sich ernährt.

Why do beavers chew
down trees?
To reach the shoots and
leaves, which it eats.



Wer sind die Feinde des
Eisvogels? (Nenne wenigstens einen)
Baumfalke
Sperber
Ringelnatter
What are enemies of the
Eurasian kingfisher?
Eurasian hobby
Eurasian sparrowhawk
grass snake



Wie lange kann eine
Bisamratte tauchen?
		 a) 30 Sekunden
		 b) 1 Minute
		 c) 10 Minuten
How long can the
muskrat dive?
a) 30 seconds
b) 1 minute
c) 10 minutes

Was haben Fischotter zwischen ihren Zehen?
Schwimmhäute

What do Eurasian otters
have between their toes?
Webs

