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Vorlesetext Hörprobe Nr. 1
Thema: Das Meerschweinchen
Das Meerschweinchen
Die Heimat des Meerschweinchens ist Südamerika. Die Indianer hielten es dort als
Haustier. Aber noch heute leben dort Meerschweinchen auch wild. Sie leben in Gebieten, in denen das ganze Jahr über Gras wächst. Sie sind aber auch in kargen
Gebirgsregionen anzutreffen.
Nach Europa wurde das Meerschweinchen von Seefahrern und Eroberern auf Schiffen über das Meer gebracht. Daher kommt auch der erste Teil seines Namens. Der
zweite Teil geht darauf zurück, dass das Tier einem kleinen Schwein ähnelt und
auch so quiekt.
Hausmeerschweinchen werden 20 bis 35 cm groß. Sie besitzen kurze Beine und
kurze Ohren und ein buntes Fell. Dieses kann unterschiedlich gezeichnet sein, weiß,
schwarz, braun oder ockerfarben.
Meerschweinchen sind Pflanzenfresser. Ihre Nahrung sollte vor allem vitaminreich
sein. Sie kann aus frischem Heu, Früchten, Samen oder Gräsern bestehen.
Meerschweinchen sind bei kleineren Kindern als Haustiere sehr beliebt. Sie sind
lernfähig, lassen sich streicheln und sind leicht zu pflegen. Sie werden in Käfigen
oder im Freien in Ställen gehalten. Da sie sehr gesellig sind, leben meistens mehrere zusammen.
Werden Meerschweinchen gut gepflegt und richtig ernährt, können sie acht bis zehn
Jahre alt werden.
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Lösung Hörprobe Nr. 1
Thema: Das Meerschweinchen
Lösung zu den Fragen
1. Kreuze an.
richtig
Die Ureinwohner hielten das
Meerschweinchen als Haustier.

falsch

war nicht
zu hören

x

Nach Europa wurde das
Meerschweinchen auf Booten
gebracht.

x

Meerschweinchen sind Nagetiere.

x

Die Nahrung des Meerschweinchens
kann aus Nüssen bestehen.

x

Meerschweinchen sind niedlich
anzuschauen.
Meerschweinchen können bis zu 20
Jahre alt werden.

c https://aufgaben.schulkreis.de

x
x

2/4

2. Es ist jeweils nur ein Satz richtig. Kreuze diesen an.
a)

 Die Heimat des Meerschweinchens ist Südafrika.
 Die Heimat des Meerschweinchens ist Europa.
 Die Heimat des Meerschweinchens ist Südamerika.

b)

 Meerschweinchen sind Fleischfresser.
 Meerschweinchen sind Pflanzenfresser.
 Meerschweinchen sind Allesfresser.

c)

 Hausmeerschweinchen besitzen kurze Beine und lange Ohren.
 Hausmeerschweinchen besitzen kurze Beine und kurze Ohren.
 Hausmeerschweinchen besitzen kleine Beine und kleine Ohren.

d)

 Meerschweinchen lassen sich streicheln und sind leicht zu pflegen.
 Meerschweinchen lassen sich streicheln und sind leicht zu ernähren.
 Meerschweinchen lassen sich herzen und sind leicht zu pflegen.

3. Fülle die Lücken.
a) Von Seefahrern wurden die kleinen Tiere auf Schiffen über das
Meer nach Europa gebracht.
b) Hausmeerschweinchen werden 20 bis 35 cm groß.
c) Die Nahrung des Meerschweinchens sollte vor allem vitaminreich sein.
d) Da Meerschweinchen sehr gesellig sind, leben meistens mehrere zusammen.

4. Beantworte die Fragen.
a) Wie alt können Meerschweinchen bei guter Pflege und richtiger Ernährung werden?
Sie können acht bis zehn Jahre alt werden.
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b) Welche Farben kann das Fell von Meerschweinchen annehmen? Nenne mindestens drei Farben.
Weiß, Schwarz, Braun, Ocker
c) Woher kommt der Name ,,Meerschweinchen”?
Die Tiere wurden von Seefahrern über das Meer gebracht.
Die Tiere ähneln kleinen Schweinen und quieken auch so.
d) Darf man einem Meerschweinchen Gräser zum Fressen geben?
Ja.
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