
Unser
„Tier-ABC-Lexikon“





A=Affe
Allgemeines.
- kluge und gesellige Säugetiere
- alle haben einen Schwanz, dieser dient ihnen zur Gleichgewichtshaltung, wenn sie von 
Ast zu Ast springen
- einige können sich wie Menschen fortbewegen, die anderen laufen auf allen Vieren

In welchem Land leben Sie?
- Asien, Europa, Afrika und Amerika

Wo wohnen und schlafen Sie?
- auf Bäumen, dass schützt sie auch vor ihren Feinden, z.B. den Leoparden

Was essen Sie?
- Pflanzen und kleine Insekten





B=Bär
Allgemeines.
- sind Säugetiere, die zu den Raubtieren gehören
- können bis zu 800 Kilo wiegen
- es gibt Braunbären, Grizzlybären, Eisbären und schwarz Bären
- nur noch wenig Wildbären
- sind Einzelgänger und halten Winterschlaf
- meistens sind sie in der Nacht aktiv

In welchem Land leben Sie?
- leben auf der ganzen Welt, jedoch die trockene Gegend (Wüste) meiden sie

Wo wohnen und schlafen Sie?
- in Höhlen oder Erdgruben

Was essen Sie?
- sind Allesfresser





C=Chinchilla
Allgemeines.
- Nagetiere
- schlanker Körper, mit dichtem, weichem Fell und einen langen, buschigen Schwanz
- großer Kopf, große Augen, breite Schnauze, längliche Ohren
- Vorderbeine kurz, Hinterbeine länger und muskulöser
- Länge des Körpers 23-65cm, Schwanzlänge 8-40 cm
- nachtaktiv
- sind sie in Gefahr spritzen sie Urin und verlieren ihr Fell

In welchem Land leben Sie?
- west- & südlichen Südamerika (Peru, Bolivien, Argentinien und Chile)

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Gebirgige und grasbewachsene Regionen
- Höhlen, Felsspalten, selbst gegrabenen Gruben

Was essen Sie?
- Gras, Heu, Pflanzen und Gemüse





D=Delfin
Allgemeines.
- gehören zu den Walen und sind Säugetiere
- 1 ½ – 4 Meter lang werden
- gibt 40 Delfinarten auf der Welt
- leben in Gruppen , „Schulen“ genannt
- müssen zum atmen auftauchen
- glatte Haut, keine Schuppen
- Schnellschwimmer bis zu 55 kmh
- Organ im Kopf das bei Gefahr in der Nähe ein Echo aussendet
- Schlafen nur mit einer Gehirnhälfte, um zu atmen und einem Auge zu, dass andere 
beobachtet die Umgebung

In welchem Land leben Sie?
- auf der ganzen Welt

Wo wohnen und schlafen Sie?
- alle Meere dieser Welt, aber auch in Flüssen

Was essen Sie?
- Fische, Krebse und Jungtiere die Muttermilch





E=Elefant
Allgemeines.
- größtes Säugetier auf dem Land
- bis zu 6 t schwer, 4m hoch und 5 ½ – 7 Meter lang
- haben große Ohren, einen langen Rüssel und lange Stoßzähne
- ihre Haut ist sehr empfindlich
- sind Herdentiere
- werden ca. so alt wie Menschen

In welchem Land leben Sie?
- Afrika und Asien

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Savannen und Regenwald

Was essen Sie?
- Pflanzenfresser (Gras)





F=Fuchs
Allgemeines.
- ist mit dem Hund verwandt
- Rotfuchs der bekannteste
- Oberseite rötlich, Bauch und Pfoten sind weiß
- gute Kletterer
- haben viele Eigenschaften auch mit den Katzen gemeinsam
- können bis zu 10 Jahre alt werden

In welchem Land leben Sie?
- ganze Nordhälfte der Erde und Australien

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Wälder und Gebirgen

Was essen Sie?
- Allesfresser und nicht wählerisch (Ratten, Mäuse, Regenwürmer)





G=Giraffe
Allgemeines.
- Säugetiere, auch „Paarhufer“ genannt
- höchste zu Land lebende Tiere, bis zu 6m hoch und 1600kg schwer
- helle-gelbliche Grundfellfarbe mit dunkelbraunen Flecken, an der Unterseite sind sie hell 
  und unbefleckt
- werden nur selten von anderen Tieren angegriffen, meist nur die Jungtiere
- Leben in Herden
- schlafen 20min. am Tag

In welchem Land leben Sie?
- Mittel- und Südafrika

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Steppen und Savannen

Was essen Sie?
- Laub der Bäume





H=Hase
Allgemeines.
- ca. 50-57 cm lang und ca. 2 kg schwer
- haben kräftige Nagezähne, dickes Fell im Winter und lange Ohren
- kräftige Lauf- & Sprungbeine, mit diesen sie bis zu 70kmh schnell rennen können
- Leben alleine

In welchem Land leben Sie?
- Europa, Asien, Afrika, Amerika und Australien
- Schneehasen = Arktis und Nordpol

Wo wohnen und schlafen Sie?
- auf ebener Erde und kleinen Erdhöhlen
- Gebirgen (Schneehasen)

Was essen Sie?
- Gras, Blätter, Wurzeln
- im Winter = Früchte und Rinde von Bäumen





I=Igel
Allgemeines.
- besitzen ca. 8000 braune Stacheln mit weißer Spitze
- nur am Bauch und Gesicht haben sie Haare
- werden 22-33 cm lang und 1-1 ½ kg schwer
- Einzelgänger
- in freier Windbahn leben sie 2-4 Jahre (Lebenserwartung jedoch 7 Jahre)
- tagsüber verkriechen sie sich – nachts sind sie aktiv

In welchem Land leben Sie?
- Europa, Vorderasien, Osten Chinas
- Afrikanischer Verwandter = Kenia und Senegal

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Waldränder, Gärten, Parkanlagen, Hecken, Gestrüb und unter Holz
- Afrikanischer Verwandter = Savanne und Buschland

Was essen Sie?
- Insektenfresser (Fliegen und Ameisen), ab und zu auch Katzenfutter





J=Jaguar
Allgemeines.
- Säugetier und die größte südamerikanische Katze
- haben einen kräftigen Körper, großer Brustkorb und massive/starke Beine
- etwa 1,5 m lang, der Schwanz ca. 70 cm und wiegen können sie bis zu 150 kg
- Fellfarbe variiert von hellgelb – rötlich braun mit vielen dunklen Flecken (in den Flecken
  befinden sich weitere Flecken, dies unterscheidet Leopard und Jaguar)
- es gibt auch ganz schwarze Leoparden
- können auf Bäume klettern, schwimmen und sind schnelle Jäger
- werden ca. 22 Jahre alt
- sind normal Einzelgänger, nur während der Paarungszeit leben sie zu zweit

In welchem Land leben Sie?
- Südamerika

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Höhlen zwischen Pflanzen, Felsen oder Flussufer

Was essen Sie?
- südamerikanische Wildschweine, Bergschafe, Hirsche, Otter/Nagetiere, am
  bodenlebende Vögel, Schildkröten und Fische





K=Kamel

Allgemeines.
- wird auch Trompeltier genannt
- typisch sind die langen Beine, der lange, nach unten durch gebogene Hals und die  
Höcker
- haben dichtes, krauses, welliges Haar

In welchem Land leben Sie?
- Arabien und Nordafrika

Wo wohnen und schlafen Sie?
- am Rande der Wüste in der Sahara

Was essen Sie?
- Gräser und dornige Zweige des Akazienbaumes





L=Leguan

Allgemeines.
- sind Reptilien und sehen aus wie kleine Drachen oder winzige Dinosaurier
- langen Schwanz und grobe Schuppen auf ihrer Haut
- einige sind gestreift oder gefleckt

In welchem Land leben Sie?
- Südamerika (Galapagos-Inseln oder Fidschi-Inseln)

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Wüsten,Steppen und Gebirgen

Was essen Sie?
- Jungtiere (Insekten), ältere Tiere und Pflanzen (Blätter und Früchte)





M=Maus

Allgemeines.
- Nagetier
- sind meist oberseits mausgrau bis braun grau und die Unterseite eher etwas heller
- der Schwanz ist mit Schuppenringen versehen und spärlich behaart
- ganzjährig aktiv (kein Winterschlaf)

In welchem Land leben Sie?
- Deutschland, Afrika, Süd- und Südostasien

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Wäldern, Savannen, Grasländer
- unter der Erde in kleinen Kammern
- über der Erde in Nestern

Was essen Sie?
- Allesfresser (Samen, Nüsse, Abfälle, Gräser usw.)





N=Nashorn

Allgemeines.
- Markenzeichen = 2 Hörner auf der Nase
- haben eine dicke Haut, diese Schützt sie vor Verletzungen durch Dornen und bei 
Angriffen von Artgenossen
- typisch ist die massige Gestalt mit den kurzen Beinen, sowie die graue Farbe

In welchem Land leben Sie?
- Afrika, südlich der Sahara

Wo wohnen und schlafen Sie?
- in der Wüste

Was essen Sie?
- Blätter von Akazienbäumen und dornige Zweige





O=Orca

Allgemeines.
- auch Schwertwal genannt
- König der Meere
- gehört zur Familie der Delfine
- super Jäger und unter Wasser keine Feinde
- größtes Säugetier der Welt
- Rücken = schwarz – Bauch = weiß
- gesellige Tiere, schwimmen gern in Herden

In welchem Land leben Sie?
- Grönland und Island

Wo wohnen und schlafen Sie?
- im Meer

Was essen Sie?
- Fische, Tintenfische, Meeresschildkröten und über Wasser auch Seevögel





P=Pinguin

Allgemeines.
- im Wasser sind sie blitzschnell und können mehrere Minuten die Luft anhalten
- Flügel, zum paddeln und Schwanz, dient als Ruder
- gesellige Tiere
- leben in sogenannten Kolonien (großen Herden)

In welchem Land leben Sie?
- Antarktis, Australien, Neuseeland und Chile

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Wäldern und felsigen Küsten

Was essen Sie?
- Fische und kleine Krebse





Q=Qualle

Allgemeines.
- fast durchsichtig, treiben sie durchs Meer
- bestehen ausschließlich aus Wasser
- gehören zu den merkwürdigsten Tieren der Welt
- haben kein Gehirn nur Sinneszellen

In welchem Land leben Sie?
- in allen Ozeanen der Welt
- giftige Quallen in tropischen Meeren

Wo wohnen und schlafen Sie?
- im Ozean

Was essen Sie?
- Algen und Plankton





R=Rentier

Allgemeines.
- haben ein Geweih (Männchen und Weibchen)
- gehören zur Familie der Hirschen
- Männchen meist größer als die Weibchen
- dickes Fell
- im Sommer und Winter wechselt die Fellfarbe

In welchem Land leben Sie?
- Lappland, Asien, Europa und Nordamerika

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Wälder

Was essen Sie?
- Rentierflechte, Gräser und Sträucher





S=Schlange
Allgemeines.
- Unterordnung der Schuppenkriechtiere
- 3500 verschiedene Arten (Insektenfresser und Giftschlangen)
- länglicher und dünner Körper
- keine Gliedmaßen, wie Pfoten und Beine, daher schlängeln, Seitenwinden, kriechen 
oder bewegen sich wie eine Ziehharmonika zur Fortbewegung
- Haut besteht aus Schuppen
- häuten sich regelmäßig, da sie ihr lebenslang immer weiter wachsen
- Zähne dienen nicht zum zerkauen der Nahrung, sondern zum Festhalten der Beute
- Einzelgänger, nur während der Paarungs- und Brutzeit treffen sie auf Artgenossen
- können bis zu 10 m lang werden
- verdauen nach dem Fang der Beute, diese in der Ruhephase
- Dauer der Verdauung: wenige Tage bis Monate je nach Art der Beute

In welchem Land leben Sie?
- auf allen Kontinenten, außer in der Arktis und Antarktis

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Wüste, Regenwälder, Savannen, Grasländer, Küste, Meer, Wald und Gebirgen

Was essen Sie?
- sind Allesfresser (Insekten, Vögel, Reptilien, Fische) je nach Art und Größe der 
Schlange auch andere Tiere/Säugetiere (Hirsche)





T=Tintenfisch
Allgemeines.
- Kopffüssler – mehr als 500 verschiedene Arten
- ältesten Lebewesen der Erde
- sackförmiger Körper, 2 große Augen und 10 lange Arme
- Arme können bis zu 1 m lang werden, daran befinden sich Saugknöpfe
- haben keine Schale, Knochen oder Knorpel, die Haut ist weich und geschmeidig
- Haut hell- oder dunkelbraun gefärbt mit marmoriertem Muster
- die Hautfarbe können sie blitzschnell ändern, dies geschieht:

- bei Angriffslust, Wut oder Aufregung
- während der Paarungszeit
- wenn sie sich für Angreifer unsichtbar machen wollen

- Tintenwolke setzen sie nur bei Gefahren ein, sodass sie mehr Zeit für die Flucht haben

In welchem Land leben Sie?
- überall in Meeren mit viel Salz

Wo wohnen und schlafen Sie?
- dicht unter der Meeresoberfläche, sowie mehrere tausend Meter auf dem Meeresboden

Was essen Sie?
- Krebse, Muscheln und Fische





U=Uhu
Allgemeines.
- Greifvogel, eigene Gattung in der Eulenfamilie
- tragen den Beinamen „König der Nacht“
- sind nachtaktiv
- werden zwischen 50 und 70cm groß und 1,4 – 4 kg schwer
- ihre Fell ist, hellbraun, weiß und schwarz
- werden 15 bis 20 Jahre alt
- einmal einen Partner gefunden, bleiben sie bis zum Lebensende bei diesem

In welchem Land leben Sie?
- Europa, Asien, Nordafrika

Wo wohnen und schlafen Sie?
- bevorzugen hohe Lagen (sitzen auf Ästen in Bäumen)
- Brutstätte: Steinbrüche und Felsnischen

Was essen Sie?
- Fleischfresser (Hasen, Mäuse, Igel und Ratten)





V=Vogel
Allgemeines.
- es gibt 9000 verschiedene Arten
- haben Federn und einen Schnabel, keine Zähne
- nicht alle Vögel können fliegen, Gründe hierfür:

- Pinguine, haben sich an das Leben im Wasser angepasst („fliegen unter Wasser“)
- Grasfressende Vögel (Gänse), haben ein schlechtes Verdauungssystem und sind
  daher zu schwer zum fliegen
- Laufvögel (Sträuße), haben sich auf das schnelle Laufen spezialisiert
- einige andere Arten, haben keine Feinde am Boden, deshalb müssen sie ihn nicht
  verlassen

- kleinster Vogel = Kolibri Gesamtlänge bis 5,7 cm
- schwerster Vogel am Boden = Strauß bis zu 150 kg schwer
- schwerster fliegender Vogel = Riesentrappe er wiegt bis zu 19 kg

In welchem Land leben Sie?
- überall auf der Welt

Wo wohnen und schlafen Sie?
- in der Luft, auf Bäumen, im Wasser

Was essen Sie?
- sind Allesfresser (Gras, Samen, Früchte, Insekten, Fleisch) je nach Art und Gattung





W=Waschbär
Allgemeines.
- sehen aus als hätten sie eine Maske auf, denn die Augen sind von
  schwarzem Fell umgeben, um die nochmals ein heller Ring läuft
- Fell des Körpers grau braun
- Schwanz schwarz-weiß gegringelt
- erreichen eine Größe von 70-85 cm, davon beträgt der Schwanz ca. 25cm
- wiegen zwischen 8 und 11 kg
- sind mit den Nasen- und Pandabären verwandt
- werden bis zu 10 'Jahre alt
- sind nachtaktiv und schlafen am Tag
- Faulenzen in der Winterzeit, machen aber keinen Winterschlaf
- haben kaum Feinde

In welchem Land leben Sie?
- Europa und Nordamerika

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Wand
- Schlafstätte: Dachböden, unter Holzstapeln und Kanalrohre

Was essen Sie?
- am Wasser: kleine Fische, Krebse und Frösche
- an Land: Vögel, Echsen, Salamander, Mäuse und Früchte





X=Xiphias
gladius

Allgemeines.
- großer, räuberisch lebender Knochenfisch
- 1,2 – 1,9 m lang und bis zu 530 kg schwer
- größter gefangener war 4,55m lang und 650 kg schwer
- bevorzugen Wassertemperaturen über 13°C
- können bis zu 100 kmh schnell schwimmen und legen in 90 Tagen ca. 3053,2 km zurück
- in der Paarungszeit legen sie 2-5 Millionen Eier auch Laichen genannt

In welchem Land leben Sie?
- überall auf dem offenen Ozean

Wo wohnen und schlafen Sie?
- warmen bis tropischen Meeren/Ozeane

Was essen Sie?
- Fische und Kopffüssler (Tintenfische)





Y=Yak
Allgemeines.
- ähneln unseren bekannten Rindern
- haben langes, zottiges Fell
- werden über 2m hoch und 3m lang
- können bis zu 1000 kg schwer werden
- Hörner lang und schön geschwungen und bis zu 95cm lang  
- Hausyaks liefern Fleisch, Milch, Wolle und sein Kot dient als Brennstoff
- Wildyaks sind kaum noch zu finden

In welchem Land leben Sie?
- Zentralasien

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Hausyaks = Gebirgsgebiete
- Wildyaks = in öden, baumlosen Steppe und Moore der Hochgebirgen (in 5000m Höhe)

Was essen Sie?
- Grasfresser





Z=Zebra
Allgemeines.
- sehen aus wie kleine schwarz-weiß gestreifte Pferde
- 106 – 155 cm groß
- Körper stämmiger, als der eines Pferdes
- kurze Mähne
- Herdentiere
- können zwischen 20 und 40 Jahre alt werden
- ziehen manchmal mit Antilopen und Straußenherden umher
- putzen sich gegenseitig, daran erkennt man in der „großen“ Herde, die „kleinen“ Herden
- Löwen, Leoparden und Hyänen sind ihre Feinde
- können auf der Flucht bis zu 80 kmh schnell rennen

In welchem Land leben Sie?
- Afrika südlich der Sahara, Sudan, Bergregionen Südwest-Afrikas

Wo wohnen und schlafen Sie?
- Steppen und Savannen
- schlafen in der heißen Mittagszeit wie die Pferde im stehen nah beieinander

Was essen Sie?
- Gräser, Kräuter, Blätter und Rinde
- Trinken jeden Tag ausgiebig Wasser, sodass sie auch mal 3 Tage ohne auskommen können
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