
NaturZoo Rheine – Zooschule                           A 1 
 

Streichelzoo – Hausmeerschweinchen 
 

1. Betrachte die Meerschweinchen genau und kreuze zutreffende Aussagen an. 

 

 Ihr Körper ist kompakt und rundlich.  Ihr Körper ist sehr schlank. 

 Sie haben lange, dünne Beine.  Sie haben kurze Beine. 

 Der Schwanz ist lang.  Es ist kein sichtbarer Schwanz vorhanden. 

 Der Kopf geht ohne Hals in den Körper 

über. 

 Kopf und Körper sind durch einen langen 

Hals verbunden. 

 Sie haben lange Schlappohren.  Sie haben eher kleine Ohren. 

 An der Nase befinden sich Tasthaare.  Sie haben keine Tasthaare. 

 Ihre Fellfarbe ist immer braun.  Sie haben viele verschiedene Fellfarben. 

 Ihr Fell ist immer glatt.  Einige Tiere haben Wirbel im Fell. 

 
2. Beobachte die Meerschweinchen. Welche Verhaltensweisen kannst du beobachten? 

 

 Meerschweinchen sind einen Großteil des Tages mit Nahrungsaufnahme beschäftigt. 

 Sie verständigen sich, indem sie verschiedene Töne von sich geben. 

 Bei Freude wedeln sie mit dem Schwanz. 

 Sie ruhen oft eng aneinander liegend. 

 Sie kämpfen, indem sie mit den Hinterbeinen austreten. 

 
3. Meerschweinchen leben gesellig in kleinen Gruppen. Als Schlaf- und Ruheplätze nutzen sie 

Höhlen. Betrachte das Gehege und die Tiere genau. 

Welche natürlichen Verhaltensweisen können die Meerschweinchen hier auszuüben? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
4. Wildmeerschweinchen sind Beute für viele andere Tiere. Um in der freien Natur nicht so 

aufzufallen und bei Gefahr schnell flüchten zu können, sehen sie anders aus als die 

domestizierten Hausmeerschweinchen, welche keinen Gefahren durch Feinde ausgesetzt sind. 

Überlege wie Farbe und Körperbau der Wildmeerschweinchen aussehen! 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
5. Was weißt du sonst noch über Meerschweinchen? 

 

Die Heimat der Meerschweinchen ist __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

Diesen Verwandten des Meerschweinchens findest du auch im Rheiner Zoo: __ __ __ __. 

Meerschweinchen fressen hauptsächlich  __ __ __ __ __ __ und __ __ __ __ __ __ __. 

Das Meerschweinchen hat hinten drei Zehen, vorne hingegen __ __ __ __. 

Meerschweinchen zählen zu den Nagetieren. Ihr Gebiss hat wurzellose Zähne, welche ein Leben 

lang __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

Junge Meerschweinchen sind schon recht selbständig. Sie zählen zu den  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 
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