AB 5

Quiz für kluge Köpfe

Wie heißt der Schmetterling, um den es im Film geht?
a) Apollofalter
b) Isabellafalter
c) Zitronenfalter
Wann kann man den Falter sehen?
a) In der Früh
b) Den ganzen Tag
c) Nicht vor Einbruch der Dunkelheit
Wie groß wird dieser Falter?
a) Er ist der kleinste Falter überhaupt - also nur wenige mm.
b) Etwa 2 cm
c) So groß wie der Handteller eines Kindes – 8 cm groß
Womit beschäftigt sich ein Entomologe?
a) Mit Enten
b) Mit Schmetterlingen
c) mit Vögeln
Was bedeutet "Auf der roten Liste stehen"?
a) Etwas ist rot
b) Es ist eine gefährdete Tier- oder Pflanzenart
c)Das Tier ist besonders gefährlich
In welchem dieser Länder kommt der Falter nicht vor?
a) Spanien
b) Frankreich
c) Österreich
Der Falter hat den Namen bekommen, weil
a) er an die spanische Königin erinnert l
b) er von einer Frau dieses Namens gefunden wurde.
c) der Entomologe so hieß.
Welchen Beruf hatte Julien ursprünglich?
a) Lehrer
b) Uhrmacher
c) Forscher
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Quiz für kluge Köpfe
Lösung
1 . Wie heißt der Schmetterling, um den es im Film geht?
a) Apollofalter
b) Isabellafalter
c)Zitronenfalter
2 . Wann kann man den Falter sehen?
a)In der Früh
b)Den ganzen Tag
c) Nicht vor Einbruch der Dunkelheit
3 . Wie groß wird dieser Falter?
a) Er ist der kleinste Falter überhaupt - also nur wenige mm.
b) Etwa 2 cm
c) So groß wie der Handteller eines Kindes – 8 cm groß
4 . Womit beschäftigt sich ein Entomologe?
a) Mit Enten
b) Mit Schmetterlingen
c) mit Vögeln
5 . Was bedeutet "Auf der roten Liste stehen"?
a) Etwas ist rot
b) Es ist eine gefährdete Tier- oder Pflanzenart
c) Das Tier ist besonders gefährlich
6 . In welchem dieser Länder kommt der Falter nicht vor?
a) Spanien
b) Frankreich
c) Österreich
7 . Der Falter hat den Namen bekommen, weil
a) er an die spanische Königin erinnert l
b) er von einer Frau dieses Namens gefunden wurde.
c) der Entomologe so hieß.
8 . Welchen Beruf hatte Julien ursprünglich?
a) Lehrer
b) Uhrmacher
c) Forscher
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