
109

In „klang tomi” findet man nur 
wenige Ringfliegen. Zwei mögliche 
Erklärungen lauten: „Ringfliegen 
überdauern ‚klang tomi’ in 
den Bergen” und „Ringfliegen 
überstehen ‚klang tomi’ als 
Eier”. Welche Erklärung ist 
wahrscheinlicher?

110

Warum kommen in der Hügelregion 
von Mundus kaum Ringfliegen vor?

111

Panzertiere ziehen immer in die 
Region, in der es am meisten 
Nahrung gibt. Warum ziehen 
Panzertiere nur in „klang tomi” 
in die Hügelregion?

112

Panzertiere zeigen in der 
Paarungszeit ein typisches 
Verhalten. Dieses Verhalten 
besteht aus drei Elementen, die 
immer in der gleichen Reihenfolge 
auftreten. Um welche drei 
Elemente handelt es sich?

113

In den Bodenschichten der Hügel 
auf Mundus kommen Duftkrautsamen 
vor. Warum keimen sie nicht?

114

Die Abbildung unten zeigt die 
Ausscheidungen eines Tiers. In 
welcher Jahreszeit wurden sie 
produziert?

115

Die Mundianer jagen zeitweise 
keine Panzertiere, wenn deren 
Paarungszeit beginnt. Wann 
beginnt die Paarungszeit (mit 
Beginn von welcher Jahreszeit)?

116

Panzertiere sind am Ende von 
„klang tomi” deutlich dünner als 
zu Beginn der Jahreszeit. Warum?



117

Blüten sind die Geschlechtsorgane 
von Pflanzen. Ihre Bestäubung 
findet über den Wind oder 
durch Tiere statt. Ringfliegen 
verbreiten den Pollen einer 
bestimmten Pflanze auf Mundus. Um 
welche Pflanze handelt es sich 
dabei?

118

Wie lange dauert die Tragezeit 
bei Panzertieren?

119

Ein Panzertier-Paar bekommt immer 
nur ein Junges. Bekommen alle 
Panzertiere jedes Jahr Junge, 
oder nur einige von ihnen?

120

Warum wächst im Osten von Mundus 
kein Stichgras?

121

Ihr stellt fest, dass die 
Ringfliegen, die östlich der Berge 
vorkommen, langsamer fliegen und 
leichter zu fangen sind, als die 
übrigen Ringfliegen auf Mundus. 
Woran liegt das?

122

Mundianer müssen Panzertiere 
jagen. Diese Tiere können nicht 
als Vieh gehalten werden, weil 
sie zu aggressiv sind. Aus 
welchem anderen Grund sind 
Panzertiere zur Viehzucht 
ungeeignet?

123

Ihr stellt fest, dass Mundianer 
beim Gehen sehr große Schritte 
machen (wie Astronauten auf dem 
Mond). Woran liegt das?

124

Ein Mundianer braucht 
16,5 Stunden, um von Laka-wom 
nach Blof-wom•• zu laufen. Wie 
viele Kilometer legt er pro 
Stunde zurück?



125

In den Bodenschichten der Hügel 
auf Mundus kommt Vulkanasche 
vor. Ihr stellt fest, dass sich 
Schichten aus reiner Asche und 
Schichten aus einem Asche-Sand-
Gemisch abwechseln. In welcher 
Jahreszeit bildeten sich die 
Schichten aus reiner Asche?

126

Nach Punkten, Strichen und 
Dreiecken sieht das nächsthöhere 
Symbol im mundianischen 
Zahlensystem aus wie ein 
Halbmond. Für welche Zahl steht 
ein Halbmond?

127

Für die Mundianer besitzt eine 
bestimmte Zahl eine besondere 
Bedeutung; deswegen verwenden sie 
sie auch häufig für Verzierungen. 
Welche Zahl ist das in unserem 
Zahlensystem?

128

Während eines Interviews sagt 
ein Mundianer: „Fofi fofi gretti 
deffe.” Was bedeutet das?

129

Während eines Interviews sagt 
ein Mundianer: „Pilo pilo steppe 
nuki.” Was bedeutet das?

130

Während eines Interviews sagt ein 
Mundianer: „Klang janna raf raf. 
Bog janna dok.” Was bedeutet das?

131

Was ist die wörtliche Bedeutung 
des mundianischen Wortes für 
„Rankerichblüte”?

132

Das mundianische Wort „pi” wurde 
wahrscheinlich vom Wort „pilo” 
abgeleitet. Wie lautet eine 
mögliche Erklärung dafür?



133

Wie nennen die Mundianer die 
Blüte des Rankerichs?

134

In welchem Jahr begann die 
düstere Epoche nach der alten 
mundianischen Zeitrechnung ?

135

Früher (in der Epoche „sliep 
dok dok”) verbrachten die 
Mundianer viel weniger Zeit mit 
der Beschaffung von Nahrung als 
heute. Was ist der Grund dafür?

136

Welche Nahrungsquellen verloren 
die Mundianer beim Übergang von 
„sliep dok dok” zu „sliep kara”? 
Ein anderer Wissenschaftler geht 
davon aus, dass womöglich zwei 
Nahrungsquellen verloren gingen.

137

Wie könnte die Erklärung dafür 
lauten, dass die Mundianer heute 
größer als in der düsteren Epoche 
sind, aber kleiner als vor der 
düsteren Epoche?

138

Warum war es in „sliep kara” so 
dunkel?

139

Das Schriftstück x1 ist 
wahrscheinlich ein Kaufvertrag. 
Was wurde verkauft?

140

Wie würdet ihr den Text von 
Schriftstück x2 übersetzen?



141

In welchem Jahr nach der alten 
Zeitrechnung wurde das große 
Labyrinth errichtet?


