
Arbeitsblätter zu
Ich will Schokolade

1. Warum freute sich der Zoodirektor über das blaue Krokodil?

Weil Schokolade billiger ist als Fleisch.
Weil viele Besucher in den Zoo kamen.
Weil das Krokodil in einer Fernsehserie mitspielte.

2. Was fressen grün/braune Krokodile normalerweise?

Zebras, Gazellen und Affen.
Pizza, Pasta und Lasagne.
Schokolade, Krapfen und Kekse.

3. Wer konnte das Krokodil verstehen?

Der Wärter im Tiergarten.
Der Rabe Schlaumeier.
Die Kinder.

4. Warum hielt das blaue Krokodil den Burschen am Bein fest?

Um ihm wehzutun.
Um ihm eine Geschichte zu erzählen.
Um sich von ihm Krapfen und Schokolade zu wünschen.

5. Warum holt der Vater Krapfen und Schokolade?

Weil er seinem Kind immer jeden Wunsch erfüllt.
Weil er seinen Sohn befreien will.
Weil er selbst gerade Appetit auf Süßes hat.

Lies das Buch „Ich will Schokolade“ sorgfältig, beantworte 
folgende Fragen und kreuze die richtige Antwort an:
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6. Was passiert, wenn ein Krokodil einen Zahn verliert?

Es geht zum Zahnarzt und lässt sich einen neuen machen.
Es kann nur mehr Suppe essen.
Es wächst ein neuer.

7. Was passiert, wenn ein Menschenkind einen Milchzahn verliert?

Es wächst ein neuer.
Es muss verhungern, weil es nicht mehr beißen kann.
Es muss sich einen Zahn beim Zahnarzt machen lassen.

8. Wieso bekam das Krokodil Bauchweh?

Weil Krokodile Fleischfresser und nicht Krapfen-/Schokofresser sind.
Weil es die Krapfen nicht zerbissen, sondern ganz geschluckt hatte.
Weil es zu viel gegessen hatte.

9. Welches Tier ist Schlaumeier?

Eine weise Eule.
Ein schlauer Fuchs.
Ein kluger Rabe.

10. Warum beschließt das Krokodil Fleisch zu fressen?

Weil es davon nicht Bauchweh bekommt.
Weil es sich nicht von einem Vogel belehren lassen möchte, wenn es den 
auch fressen könnte.
Weil es nicht mehr blau sein wollte.

11. Wieso erkannte Schlaumeier das Krokodil nach 2 Wochen nicht mehr?

Weil das Krokodil grün war wie alle anderen auch.
Weil Schlaumeier eine Sehschwäche hatte.
Weil das Krokodil das Gehege verlassen hatte.
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Krokodile gehören zur Familie der Reptilien. Sie sind Nachfahren der Dinosaurier.

Das größte Krokodil, das Leistenkrokodil, wird bis zu 10m lang.

Krokodile leben in Flüssen und Seen, nur das Salzwasserkrokodil kann auch im 
Meer leben.

Krokodile haben keine Haut wie wir Menschen sondern einen Panzer, der aus ein-
zelnen, dicken, rechteckigen Hornplatten besteht. Diese Platten sind beweglich 
miteinander verbunden. Deshalb kann sich das Krokodil trotz der harten Haut gut 
bewegen. Die Haut der Krokodile wächst mit. Sie häuten sich also nicht.

Krokodile haben hochliegende Augen und Nasenlöcher, sodass sie fast vollständig 
untertauchen aber trotzdem noch atmen und aus dem Wasser schauen können. 
So liegen sie lange regungslos auf der Lauer. Für ihre Beutetiere sind sie schwer 
erkennbar. Wagt sich jedoch ein Zebra, ein Affe oder eine Antilope zu nahe ans 
Wasser, um zu trinken, so kann sich das Krokodil lautlos dem Ufer nähern und 
blitzschnell aus dem Wasser schießen. Das Beutetier wird mit den Zähnen festge-
halten und unter Wasser gezogen, um es zu ertränken.

Das Krokodil hat 38 Zähne im Ober – und im Unterkiefer.Krokodile bekommen 
nicht wie wir Menschen zweimal im Leben Zähne, sondern mehrfach. Bei älteren 
Tieren wird jeder Zahn einmal pro Jahr ersetzt, bei jüngeren Tieren öfter. Man 
schätzt, dass ein 4m langes Krokodil während seines gesamten Lebens jeden Zahn 
ca. 50mal wechselt.

Ein erwachsenes Nilkrokodil (das lebt am Nil Fluss in Afrika) nimmt wahrscheinlich 
nur 50 Mahlzeiten pro Jahr zu sich. Also nur einmal pro Woche. Um Fleischstücke 
abzureißen, packen sie das Opfer mit den Zähnen und drehen sich selbst mehrfach 
um sich selbst. Um das Zerteilen der Beute leichter zu machen, verstecken sie die 
toten Beutetiere oft für mehrere Tage, damit das Fleisch weicher wird. Krokodile 
können ihre Nahrung nicht kauen, deshalb verschlucken sie abgerissene Fleisch-
stücke vollständig.

Lies die Aufgabe gut durch, dann nimm den Lückentext zur Hand und 
fülle die Lücken aus dem Gedächtnis:
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Krokodile gehören zur Familie der _________. Sie sind Nachfahren der Dinosau-
rier.

Das größte Krokodil, das Leistenkrokodil, wird bis zu ____m lang.

Krokodile leben in ___________und Seen, nur das Salzwasserkrokodil kann auch 
im Meer leben.

Krokodile haben keine Haut wie wir Menschen sondern einen Panzer, der aus ein-
zelnen, dicken, rechteckigen Hornplatten besteht. Diese Platten sind beweglich 
miteinander verbunden. Deshalb kann sich das Krokodil trotz der harten Haut gut 
bewegen. Die Haut der Krokodile wächst mit. Sie häuten sich also nicht.

Krokodile haben hochliegende ______________und ___________, sodass sie 
fast vollständig untertauchen aber trotzdem noch atmen und aus dem Wasser 
schauen können. So liegen sie lange regungslos auf der Lauer. Für ihre Beutetiere 
sind sie schwer erkennbar. Wagt sich jedoch ein Zebra, ein Affe oder eine Antilope 
zu nahe ans Wasser, um zu trinken, so kann sich das Krokodil lautlos dem Ufer 
nähern und blitzschnell aus dem Wasser schießen. Das Beutetier wird mit den 
__________ festgehalten und unter Wasser gezogen, um es zu ertränken.

Das Krokodil hat _______ Zähne im Ober – und im Unterkiefer. Krokodile be-
kommen nicht wie wir Menschen zweimal im Leben Zähne, sondern mehrfach. Bei 
älteren Tieren wird jeder Zahn einmal pro Jahr ersetzt, bei jüngeren Tieren öfter. 
Man schätzt, dass ein 4m langes Krokodil während seines gesamten Lebens jeden 
Zahn ca. _______mal wechselt.

Ein erwachsenes Nilkrokodil (das lebt am Nil Fluss in Afrika) nimmt wahrschein-
lich nur _________ Mahlzeiten pro Jahr zu sich. Also nur einmal pro Woche. Um 
Fleischstücke abzureißen, packen sie das Opfer mit den Zähnen und drehen sich 
selbst mehrfach um sich selbst. Um das Zerteilen der Beute leichter zu machen, 
verstecken sie die toten Beutetiere oft für mehrere Tage, damit das Fleisch wei-
cher wird. Krokodile können ihre Nahrung nicht kauen, deshalb verschlucken sie 
abgerissene Fleischstücke vollständig.
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Beschrifte die Gebisse:

Kindergebiss

ErwachsenengebissZum Ausmalen:
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