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Attraktion Pinguine  
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text         
Welche Antwort ist richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Pinguine … 
a)  können sich gut anpassen und fühlen sich in Zoos wohl. 
b)  sind sehr empfindlich und brauchen Platz zum Schwimmen. 
c)  vertragen sich nicht gut mit Menschen. 
 
2.  Was steht im Text? 
a)  Die Pinguine in einer Therme in Brandenburg sorgen dafür, dass mehr Besucher 
kommen. 
b)  Tierschützer sind gegen die Haltung von Pinguinen in Zoos oder Thermen. 
c)  Pinguine können in Zoos nicht gehalten werden, sie sterben schnell an Depressionen.  
 
3.  Peter Höffken von der Tierschutzorganisation „PETA Deutschland“ …  
a)  ist sich sicher, dass es bald keine Pinguine in Zoos mehr geben wird. 
b)  findet, dass niemand sich Pinguine im Zoo ansehen sollte. 
c)  denkt, dass es den Pinguinen schadet, wenn sie in Zoos leben.  
 
 
 
2.  Übt die Adjektive! 
Setzt die Adjektive in die richtige Lücke!  
 
1.  Eine ___________________ Ernährung ist wichtig für Pinguine. 
 
2.  Pinguine sind ___________________ Tiere, denn sie können nicht gut mit Stress 
umgehen. 
 
3.  Wir haben einen ___________________ Experten, der sich um Tierschutz kümmert.  
 
4.  Pinguine sehen so ___________________ aus, man muss sie einfach mögen. 
 
5.  Pinguine sind sehr ___________________ Tiere, man schließt sie sofort ins Herz. 
 
a)  charismatisch  b)  artgerechte  c)  niedliche  d)  sensible  
e)  großartigen   
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3.  Übt die Präpositionen! 
Schreibt die richtigen Präpositionen in die Lücken.  
 
1.  Es ist eine Qual ________ Pinguine, in einer Therme leben zu müssen. 
 
2.  Tierschützer sind ________ die Haltung von Pinguinen in Thermen oder Zoos.  
 
3.  Pinguine mögen es nicht, ________ kleinen Käfigen zu leben. 
 
4.  Kinder und Erwachsene sind ________ Pinguinen begeistert.    
 
5.  Man sollte ________ das Wohl der Tiere achten. 
 
a)  in  b)  von  c)  für  d)  gegen  e) auf  
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