
EmmaDieEnte
1. herrH Paket runterladen & Ausdrucken 
Funfacs + Bastelbogen + Ausmalbild

2. Basteltutorial auf YouTube 
checken & Entenschnabel basteln!

3. Video aufdrehen & mit dem eigenen 
Schnabel ganz laut mitquaken!

4. Emma ausmalen + anschließend hier posten!
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FunfactsFunfacts5 FunfactsFunfacts EntenEntenEntenEnten
1 Alle Enten haben ein sehr wasserdichtes 

Federkleid! 2 Enten sind ausgezeichnete Flieger! einige 
Arten können sogar eine Fluggeschwin-
digkeit von bis zu 110km/h erreichen.

4 Sie sind tag- und nachtaktive Tiere, 
verlagern bei hoher Tagestemperatur ihre 
aktive Phase in die Nacht und schlafen 
meist mit offenen Augen, sowohl auf dem 
Wasser als auch auf dem Land.

5 Die meisten männlichen Enten sind still 
und sehr wenige Enten sind tatsächlich 
“Quacksalber”. Stattdessen können ihre 
Anrufe Quietschen, Grunzen, Stöhnen, 
Zwitschern, Pfeifen, Brays und Growls 
enthalten. Frauen können auch eine breite 
Palette von verschiedenen Geräuschen 
machen, und sie sind in der Regel 
stimmlicher als Männer. 

3 Enten lieben Köperpflege. Neben Putzbewe-
gungen, sind Aufrichten, Flügelschlagen, 
Körperrütteln, Kopfschütteln, Gefieder-
ordnen und Kratzen typische Bewegungs-
muster.
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Sie sind tag- und nachtaktive Tiere, 
verlagern bei hoher Tagestemperatur ihre 
aktive Phase in die Nacht und schlafen 
meist mit offenen Augen, sowohl auf dem 
Wasser als auch auf dem Land.
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6. Die untere Hälfte  
 

nach oben falten.
7. Von unten mit den Fingern in die vier  
 

 Taschen greifen und die oberen 
Ecken zum Entenschnabel in die Mitte 
zusammendrücken.

8. Die orangefarbenen Flächen 
 

zusammenkleben und fertig 
 

ist der Schnabel!  
 

Quak quak quak!

1. Horizontal und vertikal  
 

falten und wieder entfalten.
2. Diagonal falten und wieder 
 

entfalten.
3. Alle vier Ecken zur Mitte falten.

4. Das Quadrat wenden.
5. Erneut alle vier Ecken  
 

zur Mitte falten.
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