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    Schreibe die fehlenden Wörter in die Lücken. Du kannst sie aus den Silben im Kasten zusammensetzen. 
Unter jeder Silbe steht ein Buchstabe. Schreibe diese nach der Reihung der Silben im Text auf, dann erhältst 
du das gesuchte Lösungswort.

mi - ok - to - bo - be - ne - ge - mik - den - gar - len - per - sta -  pus - sand - klap - chel - schwe - schlan

LÖSUNGSWORT:    V __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ R

1.

    Der Karnevalstintenfisch ist ein Experte im Tarnen. Er kann bis zu 15 verschiedene Tiere  
und selbst Pflanzen nachahmen. Unterstreiche in der Wörterliste jene sechs Begriffe, auf  
die das zutrifft. Informationen dazu findest du auf dieser Seite:  
www.biologie-seite.de/Biologie. Gib dort in der Suche den zoologischen Namen des  
Karnevalstintenfisches „Thaumoctopus mimicus“ ein.

   In einem kurzen Youtube-Video kannst du die erstaunlichen Fähigkeiten des  
Karnevalstintenfischs beobachten: www.youtube.com/watch?v=Wos8kouz810  
(Titel: „Mimic Octopus: Master of Disguise“)
Sieh dir das Video an und unterstreiche in Aufgabe 2 noch einmal die drei Tiere,  
die im Film gezeigt werden.

   Suche nach weiteren Tierarten, die sich durch ihre Farbe und Form geschickt tarnen oder auch andere  
täuschen wollen.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.

3.

4.

https://www.biologie- 
seite.de/Biologie

https://www.youtube.com/
watch?v=Wos8kouz810

V R K I N N L LS T E E Ü E U SD G K

Der Karnevalstintenfisch wird auch Mi______- _____________genannt. Um ungestört zu bleiben, macht 

er sich flach und färbt sich wie der _________________. Der Fetzenfisch versteckt sich gerne im Seegras, 

wo er in Ruhe kleine Krebse, Fischlarven, Plankton und _____________________________ einsaugt. Die 

Kanincheneule sitzt in ihrem Bau und macht bei Gefahr das Geräusch einer ___________________ nach. 

Schwebefliegen hast du sicher schon einmal gesehen. Obwohl sie gefährlich aussehen, haben sie selbst 

keinen ________________.

Seeschlange

Kokosnuss

Plattfisch (zB Flunder)

KrabbeMuschel

Rotfeuerfisch

Schnecke

Seegras Stachelrochen

Hai

http://www.biologie-seite.de/Biologie
https://www.youtube.com/watch?v=Wos8kouz810
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen
Erweiternd könnte im Unterricht überlegt werden, wie der Mensch Mimikry und Camouflage einsetzt und wie diese 
in der Technik verwendet werden.

➜ Bildungsstandards/Kompetenzfelder
Lesen

• ein allgemeines Verständnis des Textes entwickeln
• explizite Informationen ermitteln
• eine textbezogene Interpretation entwickeln

Schreiben
• Texte überarbeiten

Sprachbewusstsein
• Wortarten und Wortstrukturen kennen und anwenden
• über Rechtschreibbewusstsein verfügen


