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Wo die Flusspferde leben Hippodamen Arbeitsblatt11-D

Name

Verhaltensregeln von Hippodamen

Bei den schwergewichtigen Flusspferddamen herrschen strenge Regeln
für Höflichkeit und gutes Benehmen.
Sie versammeln sich in einem Teil des Flusses und bilden einen
Verteidigungsring. Die riesigen männlichen Flusspferde dürfen sich nicht
ohne die Erlaubnis aller anwesenden Damen in diesen Kreis begeben.
Paarungswillige männliche Flusspferde müssen in Wartestellung außerhalb
der Gruppe bleiben, bis sie einzeln, durch einen Liebesruf, zum
Näherkommen aufgefordert werden.
Der Bulle darf sich jedoch nur dann nähern, wenn alle Flusspferdkühe
bis zum Hals im Wasser liegen. Wenn sich auch nur eine von ihnen
erhebt, heißt es für den Freier unterzutauchen und zu warten, bis wieder
alle bereit sind.

Falls ein männliches Flusspferd diese Verhaltensregeln auch nur ein
klein wenig missachtet, wird er von den wütenden Hippodamen gnadenlos
verjagt.

1. Diskutiert in der Gruppe, was die Flusspferdkühe zum Angriff treibt !

2. Schreibt die Anstandsregeln für männliche Flusspferde als Gebote auf !
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