Ausgabe 3,
November 2020

Tierisches Trauerspiel?

zu Seite 14

Mein Name:

1.

Welche der folgenden Sätze stimmen mit dem Text von Seite 14 im JÖ nicht überein?
Lies genau und kreuze an!
a. Alle Katzen trauern, wenn ihre Partner sterben.
b. Vogelwitwen suchen sich nie neue Partner, wenn der alte gestorben ist.
c. Auch Delfine zeigen ihre Trauer durch ein außergewöhnliches Verhalten.
d. Hasen bringen ihre Trauer besonders deutlich zum Ausdruck.
e. Das limbische System ist Teil unseres Gehirns und befindet sich im Mandelkern.
f. Forscher sind sich mittlerweile darüber einig, dass auch Tiere Trauer empfinden.
Welche der folgenden Sätze trifft am besten die Kernaussage des Textes? Kreuze an!
a. Obwohl auch Tiere trauern, ist diese Trauer aufgrund des kleineren Mandelkerns geringer als die des
		 Menschen.
b. Obwohl es nicht alle Experten als bewiesen ansehen, kann man aufgrund von Beobachtungen davon
		 ausgehen, dass auch Tiere um ihre verstorbenen Artgenossen trauern.
c. Tiere trauern zwar nicht, aber zeigen ein Verhalten nach dem Tod ihrer Partner, das wie Trauern aussieht.
d. Wie intensiv Tiere trauern, ist von der Größe ihres Mandelkerns abhängig. Somit trauern größere 		
		 Tiere mehr als kleinere.

2.

Vervollständige folgende drei Sätze mit eigenen Worten:
a. Vogelweibchen verlieren mit dem Tod des Männchens nicht nur ihren Partner, sondern …

b. Wenn Delfinjunge sterben, werden sie manchmal …

c. Obwohl Hasen still trauern, weiß man, dass …

Markiere wichtige Schlüsselwörter im Text und fasse die wichtigsten Inhalte in drei Sätzen zusammen.

3. Recherchiere im Internet! Finde mindestens zwei weitere Beispiele für tierische Trauer.
Schildere das Verhalten dieser Tiere jeweils in 4 bis 5 Sätzen.
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Information
Pro Ausgabe von JÖ gibt es jetzt ein digitales Arbeitsblatt, das direkt am Computer ausgefüllt werden kann.
Dieses Arbeitsblatt muss nicht ausgedruckt werden.
Um es nutzen zu können, muss das Arbeitsblatt heruntergeladen und mit der jeweils aktuellen Version des
Adobe Acrobat Reader DC (kostenfrei) geöffnet werden.
Nach dem Öffnen des Arbeitsblattes können die einzelnen Formularfelder ausfüllen werden.
Ist das Blatt ausgefüllt, kann es auf dem eigenen Computer abgespeichert werden. Dazu auf den SPEICHERN
-Button am Arbeitsblatt klicken.
Achtung: Beim Öffnen des Arbeitsblattes im Web-Browser funktioniert die Speicherfunktion nicht!
Das gespeicherte Arbeitsblatt kann dann zB mittels einer E-Mail an die Lehrkraft verschickt werden.
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