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Das Känguru

Das Känguru gehört zur Familie der Beuteltiere die hauptsächlich in ____________ leben. Die 
verschiedenen Arten unterscheiden sich durch ihre extremen _______________________
______________. Während das Rote Riesenkänguru bis zu 1.8 Meter hoch und 90 Kilogramm 
schwer werden kann, bringt die kleinste Art, das ____________________, gerade
0.8-1.8 Kilogramm bei einer Grösse von 31 bis 39 ________________ auf die Waage.
Das Fell der Kängurus ist meist in Grau- oder Brauntönen gefärbt. Ihre ____________ sind 
deutlich länger und stärker als die Vorderbeine. Sie enden in fünf Fingern, die zur Nahrungs-
aufnahme dienen. Der _____________ ist lang und behaart.
Bei langsamer Fortbewegung verwenden Kängurus alle vier Gliedmassen und den Schwanz zur 
Stabilisierung. Bei schnellen Fortbewegungen ____________ sie auf den Hinterbeinen, der 
Schwanz bleibt in der Luft und dient der ____________. Für kurze Zeit können sie so bis zu 
50 km/h erreichen. Grössere Arten springen bis zu _____________ weit und ca. 1.5 Meter 
hoch. Kängurus können sich nicht ______________ bewegen.
Die _____________ Kängurus haben im Gegensatz zu anderen Beuteltieren einen dauerhaft 
angelegten Beutel. Seine Öffnung ragt nach vorne und beinhaltet ______________. Männ-
liche Kängurus haben __________ Beutel. Nach einer Tragzeit von nur 20-40 Tagen kommt 
das_____________ relativ unterentwickelt zur Welt. Es krabbelt nach der Geburt selbstän-
dig vom Geburtskanal in den Beutel und hängt sich für 2-3 Monate an eine Zitze, die es während 
dieser Zeit nicht mehr los lässt. Nach rund 6 Monaten verlässt das ______________ erstmals 
den Beutel der Mutter. Bis es das erste Lebensjahr vollendet hat,wird es von der __________ 
gesäugt und streckt dazu nur noch den Kopf in den Beutel.
Kängurus sind _______________, die je nach Art eher Grasfesser oder Blattfresser sind. 
Sie fressen aber auch andere Pfl anzenteile wie ___________ und ____________. Dank der 
Fähigkeit mit wenig ___________ auszukommen, überleben sie auch in trockenen Gebieten.
Kängurus sind meist ___________. Sie werden aber gelegentlich auch unter Tags gesehen beim 
Sonnenbaden am Nachmittag oder an schattigen Plätzen unter __________, in Höhlen oder 
Felsspalten.
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Weisst du welches Wort in die jeweilige Lücke passt?
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Male die Kängurumutter und ihr Junges
mit der richtigen Farbe aus.

Färbe dieses Känguru so ein wie es dir
am besten gefallen würde.

Welches Tier hüpft zu seiner Landesflagge?




