Name

Waagerecht:
3.
Wer bin ich? Ich bin zwar ein Vogel, kann aber nicht fliegen. Und es gibt auch eine Frucht,
die meinen Namen hat.
5.
Vor 151 Jahren wurde ich als Archaeopteryx weltweit berühmt. Ich bin eine Verbindung
zwischen den ausgestorbenen Sauriern und Tieren, die noch heute leben. Ihr könnt sie oft
am Himmel sehen.
7.
Ich bin eine Dronte. Leider gibt es mich seit über 300 Jahren nicht mehr. Aber noch heute
habe ich einen Spitznamen. Findest du ihn heraus?
9.
Wir sind gerade aus unseren Eiern geschlüpft und verstecken uns bei den großen Dinosauriern. Wie heißen wir?
10.
Wie heiße ich? Ich bin ein großer Dinosaurier und habe hochgestellte Krallen.
12.
Welche Planet ist mit 57,9 Millionen km am nächsten zur Sonne?
16.
Ich bin der größte Vogel, der jemals gelebt hat. Leider gibt es mich aber nicht mehr. In
welchem Land habe ich gelebt?
17.
Ich habe die größten Zähne der Ausstellung. Was für ein Tier bin ich?
19.
Finde meinen Namen! Ich habe ein großes Segel auf dem Rücken und zwei verschiedene
Zahntypen.
21.
Ich sehe ein bisschen aus wie ein Pinguin und habe vor langer Zeit sogar in Nordeuropa
gelebt. Wie wurde ich genannt?
22.
Auf welcher Inselgruppe lebt die Riesenschildkröte?
23.
Du hast meine großen Verwandten mit dem Rüssel bestimmt schon einmal im Zoo gesehen. Aber mich gab es vor vielen Tausend Jahren auf Inseln im Mittelmeer. Wer bin ich?
24.
Ich bin ein ganz besonderer Fisch. Die Menschen dachten bis 1938, dass ich ausgestorben sei. Dabei habe ich mich nur im Meer in rund 200 m Tiefe versteckt. Wie heiße ich?
25.
In meinem System gibt es unter anderem die Sonne, ihre Planeten und viele Kometen.
Auch die Erde gehört zu meinem System. Wie werde ich noch genannt?

Senkrecht:
1.
2.
4.
6.
8.
11.
13.
14.
15.
18.

20.
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Wie heißen die Landwirbeltiere, die vor etwa 65 Millionen Jahren ausgestorben sind?
Ich bin zwar klein aber doch die Stammform der Pferde. Wie heiße Ich?
Zu welcher Gruppe gehören die ausgestorbenen Saurier, die wie unser Pteranodon fliegen
konnten?
Wie heißt ein versteinertes Lebewesen?
In einem Schrank kannst du sehen, wie ich zu einem Fossil werde. Was bin ich?
Wie heißt ein Berg, aus dem Lava und Gase ausgestoßen wird?
Wie heißt das Zeitalter, das vor 146 Millionen Jahren begonnen hatte und in dem die Dinosaurier gelebt haben?
Ich sehe ein wenig aus wie ein Bär und ein Wolf und bin das wohl größte Säugetier, das
jemals gelebt hat. Wie heiße ich?
Bei uns hat sich eine "Katze" in der Ausstellung versteckt. Weißt du, wie sie heißt?
Ich begrüße euch schon am Eingang. Wie ich einmal gelebt habe und wieso meine Knochen auch Millionen Jahre nach meinem Tod gefunden werden konnten, kannst du in dem
Raum neben der Kasse sehen. Wie heiße ich? (Tipp: Mein Name bedeutet auch "Dreihorngesicht")
In welcher Grube hat man sehr viele Säugetiere, Vögel und Reptilien gefunden?
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