Ohrwurmquiz
Wie viele Arten des Ohrwurms gibt es?
a) 20
b) 1 Mio.
c) 1300
Was ist der Ohrwurm?
a) ein Säugetier
b) ein Insekt
c) ein Vogel
Wie groß ist ein gemeiner Ohrwurm
a) 9-16 mm
b) 9-16 cm
c) 1mm
Welche Farbe hat der Ohrwurm
a) rot-blau
b) hell- bis schwarzbraun
c) hell- bis dunkelblau
Was hat der Ohrwurm am Körperende?
a) eine kleine Zange
b) einen kleinen Hammer
c) einen Giftstachel
Wofür braucht der Ohrwurm sein
Körperende?
a) zum Schneiden
b) zum Feiern
c) zum Verteidigen
Können Ohrwürmer fliegen?
a) ja, sogar sehr gut
b) eigentlich ja, aber manchmal
sind die Flügel zurückgebildet
c) nein, weil sie Wassertiere sind
und so nur Schwimmflossen haben

Wann sind Ohrwürmer auf Jagd?
a) 24 Std. am Tag, Sie müssen
sich nicht ausruhen
b) Tagsüber
c) Abends und nachts
Was mögen Ohrwürmer gerne?
a) Wärme und Feuchtigkeit
b) Kälte und Trockenheit
c) Freude und Heiterkeit
Wo findet man Ohrwürmer tagsüber
nicht?
a) unter Steinen, Brettern und
Baumrinden
b) zwischen Pflanzen und Falllaub
c) auf einem sonnigen Feldweg
Kriechen Ohrwürmer in menschliche
Ohren?
a) Ja, sie fressen den
Ohrenschmalz
b) Nur bei 8-10jährigen Kindern
c) Nein, sie sind sowieso nicht
gefährlich
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Ohrwurmquiz
Antworten

Wie viele Arten des Ohrwurms gibt es?
a) 20
b) 1 Mio.
c) 1300
Was ist der Ohrwurm?
a) ein Säugetier
b) ein Insekt
c) ein Vogel
Wie groß ist ein gemeiner Ohrwurm
a) 9-16 mm
b) 9-16 cm
c) 1mm
Welche Farbe hat der Ohrwurm
a) rot-blau
b) hell- bis schwarzbraun
c) hell- bis dunkelblau
Was hat der Ohrwurm am Körperende?
a) eine kleine Zange
b) einen kleinen Hammer
c) einen Giftstachel
Wofür braucht der Ohrwurm sein
Körperende?
a) zum Schneiden
b) zum Feiern
c) zum Verteidigen
Können Ohrwürmer fliegen?
a) ja, sogar sehr gut
b) eigentlich ja, aber manchmal
sind die Flügel zurückgebildet
c) nein, weil sie Wassertiere sind
und so nur Schwimmflossen haben

Wann sind Ohrwürmer auf Jagd?
a) 24 Std. am Tag, Sie müssen
sich nicht ausruhen
b) Tagsüber
c) Abends und nachts
Was mögen Ohrwürmer gerne?
a) Wärme und Feuchtigkeit
b) Kälte und Trockenheit
c) Freude und Heiterkeit
Wo findet man Ohrwürmer tagsüber
nicht?
a) unter Steinen, Brettern und
Baumrinden
b) zwischen Pflanzen und Falllaub
c) auf einem sonnigen Feldweg
Kriechen Ohrwürmer in menschliche
Ohren?
a) Ja, sie fressen den
Ohrenschmalz
b) Nur bei 8-10 jährigen Kindern
c) Nein, sie sind sowieso nicht
gefährlich
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