Start

Ziel

Spielregeln

Das Spiel besteht aus

einem Spielbrett

zwölf Aktionskarten

,

und zwölf Fragekarten

.

Wer die höchste Zahl würfelt, darf beginnen.

kommst, deckt der Spielleiter eine Fragekarte auf und liest dir die
Wenn du auf einen gezeichneten Kuckuck
Frage vor. Beantwortest du sie richtig, darfst du zwei Felder vorrücken.
Wenn du auf einen fliegenden Kuckuck
kommst, liest du eine Aktionskarte. Vielleicht hast du Glück, vielleicht
hast du Pech. Je nach Karte rückst du vor oder zurück.

Der junge Kuckuck wirft seine Brüder und
Schwestern aus dem Nest.

Du singst ein Kuckuckslied.

Du hast es geschafft, einen Kuckuck auf dem
Zaun zu fotografieren.

3 Felder zurück

für jede Strophe 1 Feld vor

2 Felder vor

Du hast einen Kuckuck im Flug fotografiert.

Du hörst zum ersten Mal im Frühling den
Kuckuck, hast aber kein Geld in der Tasche.

Du hörst zum ersten Mal im Frühling den
Kuckuck und hast zufällig dein ganzes
Taschengeld bei dir.

zum Start zurück

3 Felder vor

Der Kuckuck ruft und du willst zählen,
wie lange du noch leben wirst.

Du lernst alle Lernwörter zum Thema Kuckuck
und schreibst sie in der Schule ohne Fehler.

einmal aussetzen

noch einmal würfeln

1 Feld vor

Du stehst am Morgen sehr früh auf und
gehst in das Vogelschutzgebiet in der
Nähe, um Vögel zu beobachten.
2 Felder vor

Wo verbringt der Kuckuck den harten
Winter?

Weshalb fliegt der Kuckuck im Winter so
weit weg?

Wie nennt man die Vögel, die im Winter weg
ziehen?

in Afrika / im Süden

weil es dort wärmer ist

Zugvögel

Wann kommt der Kuckuck wieder zurück?

Woher hat der Kuckuck seinen Namen?

Wie sieht die Unterseite des Kuckucks aus?

im Frühling / im April

von seinem Ruf, der genau so tönt

dunkelgrau gestreift

Welche Farbe haben die Federn des
Kuckucks am Rücken und am Kopf?

Wie groß wird der Kuckuck?

Wie schwer wird der Kuckuck?

30 - 34 Zentimeter

105 - 130 Gramm

blaugrau / schiefergrau / grau
(Weibchen auch bräunlich)

Wie nennt man das Verhalten des
Kuckucks, wenn er seine Eier in fremde
Nester legt?

Was tun die Menschen, um den Kuckuck zu
schützen?

Welcher Gegenstand ist dem Kuckuck
nachgemacht?

Nestschmarotzer / Brutschmarotzer /
Brutparasiten

Erhaltung von Vogelschutzgebieten

Kuckucksuhr

Du kannst drei „Nahrungsmittel“ nennen,
die der Kuckuck gerne mag.

Der Kuckuck lenkt den Wirtvogel ab, damit das
Kuckuck Weibchen ihr Ei ins Nest legen kann.

Schreibe das Wort KUCKUCK an die Tafel.

pro Nahrungsmittel 1 Feld vor

einmal aussetzen

1 Feld vor
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