
A SZaVa n n6 k nasy kiterjed6sfi, masas fffver boritott
mez6lc sz6tsz6rva bokrokkal 6s fiikkal. A legismertebb szavanna Af-

rika teriilet6nek majdnem a fel6t foglalja el, itt kiirtilbeliil 45 eml6s-

faj 6s majdnem 5000 madSrfaj 61.

Vizll6
Mikor teljesen elmerr.il, fr.ilei 6s orrlyukai

bezir6dnak, megg6tolva a viz be6ram15s6t.

Das Nilpferd
Beim vollstandigen Untertauchen werden die

Ohren und die Nasenlocher geschlossen, um

Wasser fernzuhalten.

Antilop
9'l krilcjnboz6 antilopfaj l6tezik,

koztlltik 25 kihal6f6lben van.

Die Antilope
Es gibt 9l verschiedene Arten

von Antilopen und 25 dovon sind

gefahrdet.

Orrszarvri
Kriloncisen j6 a hall5sa 6s j6l

fejlett a szagl5sa, de nagyon
gyenge a lStdsa.

Das Nashorn
Es hat einen fontastischen Horsinn,

ei nen g ut entwickelten Geruchssi n n,

ober einen schwachen Sehsinn.

Sakiil
Azanya k6thetente (j odIba koltozik,

megakadiilyozva ezzel, hogy a ragado-

26k megtal5lj6k kolykeit.

Der Schakal
Die lt/tutter wechselt alle zweiWochen die

Hohlen, um zu verhindern, dass Raubtiere

rhre Wdpen finden.

Elefiint
Nagyon j6 a mem6ri5ja,6s 6 az

egyetlen eml6s, amelyik nem

tud ugrani.

Der Elefant
Er hat ein gutes Gedachtnis und ist das

einzige Saugetier, das nicht springen

kann.

Piiviiin
Tud Ssitani. csettinteni az ajkaival,6s vdllat

vonogatni, igy kommunik6l.

Der Pavian
Er kann gahnen, mit den Lippen schnalzen und

die Schultern zucken um zu kommunizieren.

Kafferbivaly
Remek a mem6ridja, ismert olyan eset,

amikor rdt5madt avadfszra, aki kordbban

megsebesitette.

Der afrikanische Biiffe!
Er hat ein gutes Gedachtnis, es gab Falle,

wenn der Bilffel den.Jager, der ihn frAher

verletzt hatte, a ng riff.

6



Azt gondolj6k, hogy a zebra l6tja a

szineket, kiv6ve a narancss5rga szint.

Das Zebra
l\.4an vermutet, dass Zebras tn Farbe sehen

konnen - mit Ausnahme des Orange.

SaVanngn sind groBe Ebenen, mit hohem Gras, ver-

streuten Gebiischen und Bdumen bedeckt. Die berlihmteste Sa-

vanne ist in Afrika und umfasst fast die H5lfte des Kontinents. Die

afrikanische Savanne beherbergt ca. 45 Arten von Saugetieren

und fast 5000 Vogelarten.

Zsir6f
Nagyon hossz[ nyelve van (kb. 50 cm),

nyelv6nek szine sot6tk6k.

Die Giraffe
Sie hat eine sehr lange Zunge (etwa 50 cm), die

d u nkel blau gefa rbt i st.

.dfi
""m il

Strucc
Nagyobb a szeme, mint az agya,6s

k6pes ak5r 3,5 kilom6terre is ell5tni.

Der StrauB
Die Augen des StrauBes sind groBer als sein

Gehirn und er kann bis zu 3,5 km sehen.

OroszlSn
Az oroszl6n 0volt6se tobb mint

B kilom6teres t6vols59b6l hallhat6 -
a leger6sebb a macskaf6l6k kor6ben.

Der Liiwe
Das Lowengebrull kann man in einer

Entfernung von acht Kilometern horen - das

I a u te ste G eb r Li I I u nter G ro B katze n.

Sas
Nagyon 6les a lStiisa (h6romszor 6lesebb,

mint az ember6), 6s 5 kilomdteres

tiivolsS g b6l 6szreveszi zsd km5 ny6t.

Der Adler
Er hat auBerst schorfe Sehkraft (dreimal besser

ols Menschen) und erblickt die Beute aus erner

Entfernung von 5 km.

Leop5rd
Nagyon er6s, gyakran cipeli fel zsdkmdnydt

a f 6ra, hogy meg6vja az oroszlSnokt6l 6s a

hi6n6kt6l.

Der Leopard
Er ist sehr stark, oft nimmt er seine Beute auf

den Baum mit, um sie vor Lowen und Hyanen

zu schAtzen.

Hi6na
Vihog5sszer( hangot hallat, ezzel

jelzi t6rsainak, hogy 6lelmet talSlt.

Die Hydne
Durch gelachterartige Laute gibt sie

den anderen Hyanen bekannt, dass sie

Nahrung gefunden hat.
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A dZSUngel "r, s(rfi tr6pusi erd6, ameryen a sazdas
niiv6nyzet miatt neh6z Sthaladni. A viliig legnagyobb dzsungele az

amazonasi, a kong6i 6s a borne6i es6erd6, bolyg6nk niiv6ny- 6s 6l-
latfajainak tiibb mint a fele 6l itt.

Hangy5sz
Nincs foga, de nincs is szr-iks6ge 16, mivel

zsSkmdny6t nyelv6vel szerzi meg, amelynek
hossza tobb mint 50 cm.

Der Ameisenber
Er hat keine Zahne, aber er braucht auch keine,

denn er fangt seine Beute mit der Zunge,

die ilber 50 cm lang ist.

Kam6leon
A kam6leon vdltoztatja a sz[n6t, egy

id6ben k6t irdnyba tud n6zni,6s
nyelv6vel szerzi meg t6p15l6kdt.

Das ChamHleon
Es verandert seine Farbe, schaut in zwei
Richtungen zur gleichen Zeit und jogt

mit Hilfe seiner Zunqe.

Boa
Mds kigy6fajokt6l elt6r6en a
boa eleven ut6dokat szr,il, a

kicsik kozvetlentil szri let6s ut6n
egyedril boldogulnak.

Die Boa
U ng leich a nd eren 5ch la ngen a rten

bringt sie lebende Junge zur

Welt, die gteich nach der Geburt

unabhangig sind.

Kajmiin
A toj;isokban him vagy n5st6ny

kajm5n fejl6dik ki a f6szek
h6m6rs6klet6t6l frigg6en,

hidegben n6st6ny, melegben

him lesz a kis kajmSn.

Der Kaiman
ln den Ei.ern entwickeln sich

gemaB derTemperatur im Nest

weibliche und mannliche )ungen,

bei Kalte werden die.)ungen

weiblich, bei Wa rme ma n nli ch.

Koala
Kozismert azal6ny, hogy a koala
6lete legnagyobb r6sz6t alvdssal

tolti az eukaliptuszok iigain.

Der Koala
Es ist bekannt, dass der Koala die

meiste Zeit seines Lebens auf Eukalyp-

tu sbau me n sch I afen d ve rb ri n ot.

Gorilla
A gorilla az emberi ujjlenyomathoz hasonl6

egyedi orrlenyomattal rendelkezik, ezek
alapjiin lehet 6ket megktilonboztetni.

Der Gorilla
Gori I las ha ben ei n ziga rti g e N asen abd ru cke,

wie die menschlichen Fingerabdrucke, diese

dienen zu ihrer ldentifikation.

Nyilm6regb6ka
Az6rt nevezik igy, mert a

vad5szok a b6ka m6rg6be
m6rtj5k nyilaik hegy6t.

Der Pfeilgiftfrosch
Itlon nennL ihn so, weil die Jager

ihre Pfeile in das Gift des Frosches

hineintauchen.
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JaguSr
A jagu6r bund6ja abban ktilonbozik a

leopii rd6t6l, hogy a jagu6r,,vi 169ai ba n" fekete
pottyok vannak.

Der Jaguar
Das Fell eines laguars unterscheidet sich von dem

eines Leoparden durch die schwarzen Punkte

i n nerh alb der,Rosetten:

Def DSChUngel ,r. 
",n 

dichter tropischer ward, der

wegen der iippigen Vegetation schwer zu durchqueren ist. Die griiBten

Regenw6lder befinden sich im Amazonasbecken, in Kongo und Borneo,

mehr als die Hdlfte der Pflanzen- und Tierarten des Planeten lebt da.

Tuk5n
Cs6r6nek hossza tdbb mint 20 cm, viszont sz6r-

nyai rovidek,6s nem szeret reptilni.

DerTukan
Sein Schnabel ist langer als 20 cm, seine Fligel sind

kurz und er fliegt nicht gern.

Csimp5nz
Egy csimp6nz k6pes volt megta-

nulni a jelbesz6det, sz6kincse 350

sz6b6l 5ll.

Der Schimpanse
Ein Schimpanse konnte die

Zeichensprache erlernen und hat
einen Wortschatzvon 350 Wortern

Papagiij
Agyagot csipeget a foly6parton,
hogy semlegesitse n6h6ny 6ltala

fogyasztott gyri mcilcs m6rgez6

hat5s5t.

Der Papagei
Er frisst Lehm am Flussufer, um die

giftige Wirkung von einigen der zu sich

genommenen Fr1chten zu neutralisreren.

Lajhiir
H6romszor gyorsabban 0szik. mint ahogy
a sz5razfolddn mozog,6s 40 percig k6pes

visszatartani a l6legzet6t.

Das Faultier
Es schwimmt dreimal schneller, als es sich

aufdem Lond bewegt, und es kann bis zu 40

Minuten den Atem halten.

Tigris
Az egyetlen olyan macskaf6le,

amelyiknek eg6sz teste csikos,

beledrtve a b6r6t is.

Tapir
B5r fgy n6z ki, mint a diszn6, a legkci-

zelebbi rokonai ennek a kihal6f6lben
l6v6 fajnak az orrszarv(k 6,s a lovak.

Der Tapir
Obwohl derTapir dem Schwein Ahnelt, ist

diese vom Aussterben bedrohteTierart mit

den Nashornern und Pferden eng verwandt.

DerTiger
Er ist die einzige GroBkatze, die auf
dem ganzen Korper Streifen hat,

sogar auf der Haut.
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