
NaturZoo Rheine - Zooschule

Kattas - Halbaffen aus Madagaskar
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1. Die Heimat der Kattas
ist die lnsel Madagaskar.
Sie liegt vor der Kuste Afrikas.

Kennzeichne Madagaskar auf
der Karte mit einem Kreis.

Dem Katta in der Zeichnung fehlen Schnauze,
Ohren, Augen und Schwanz.
Lies zuerst die Fragen 2 bis 6 und kreuze an.
Vervollstiindige dann die Zeichnung!

2. Die Schnauze der Kattas ist

o rundlich, so wie bei einem Gibbon,

o spitz, etwa wie bei einem Fuchs.

3. Die Nase ist

o feucht-gHi.nzend, wie bei einem Hund,

o trocken und im Fell verborgen.

4. Die Ohren sind

o klein und tutenfarmig,

o graB und rund.

5. Der Karper eines ausgewachsenen Kattas
wird etwa einen halben Meter lang. Wie lang ist
im Verhaltnis dazu der Schwanz?

o etwa gleich lang 0 deutlich kurzer

o viel Hinger

Kattas haben einen o dicht behaarten, buschigen Schwanz,

o glatt en, dunn behaarten Schwanz.

6. Welche Fellfarbe hat der Schwanz? .
Vervollstiindigejetzt die Zeichnung. Male die gemusterten Fellpartien richtig aus.
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7. Beobachte die Kattas und versuche herauszufinden, wozu sie ihren Schwanz benutzen.

o zum Umklammern der Aste beim Klettern,

DaIs Signal fur Artgenossen,

o zum Vertreiben von Fliegen,

o zum Balancieren beim Laufen.

8. Welche Fortbewegungsarten kannst du bei den Kattas beobachten? Kreuze an!

o Laufen auf vier Beinen,

o Springen,

o Laufen auf 2 Beinen,

o Hangeln an Asten und Seilen,

9. Kattas geheren zu den Halbaffen. Vor allem ihr fuchsahnlicher Kopfunterscheidet sie von den
"echten" Affen. Ihr Kerper, besonders die Hande und Ful3e, ist jedoch affenartig.

Welche Ahnlichkeiten bestehen zwischen einer Affenhand und einer Kattahand?
( Achte auf den Daumen und auf Nagel oder Krallen. )

...............................................................................................................................................................

10. Kattas markieren bestimmte Gehegebereiche haufig mit Duftstoffen aus Drusen an der Schwanz-
wurzel und an den Innenseiten der Arme. Bei genauem Hinsehen kannst du die Unterarmdrusen
erkennen. Wie sehen sie aus?

Es sind o rote Hautflecken, o schwarze Hautflecken.

11. Kattas sind meist nur bei gutem Wetter im Aul3engehege zu finden. Welche Beobachtung kannst
du machen?

o Sie bevorzugen die sonnigen Bereiche im Gehege.

o Einige-Tiere-nehmen breitbeinig sitzend und mit ausgestreckten Armen ein Sonnenbad.

DAIle Kattas meiden die sonnigen Bereiche und sitzen im Schatten.

12. Kattas sind warmeliebende Tiere. Bei kaltem und regnerischem Wetter halt en sie sich gern im
warmen Innengehege auf. Durch das Seitenfenster kannst du sie dort beobachten.
Wenn du Tiere im Innengehege entdeckst, beschreibe, wo sie sich aufhalten.

Sie sitzen dort

o alle ganz nahe beieinander. Solche Tiere nennt man Kontaktiere.

o einzeln fur sich allein. Solche Tiere nennt man Distanztiere.


