
Sachunterricht Steckbrief

Mein Lieblingstier

Erstelle einen Steckbrief für dein Lieblingstier. Suche dir die Informationen aus dem
Internet oder aus einem Lexikon.

Name:

Tierart:

Wohnort: 

Nahrung: 

Farben:

Talent:

Besonderheiten:

Das mag ich besonders an diesem Tier:



Mein Lieblingstier Lesetexte

Wenn du nicht ins Internet gehen kannst, kannst du dir eins von diesen Tieren
aussuchen.

Die Katze

Die Katze gehört zu den Säugetieren. Sie bringt winzige, blinde

Kätzchen zur Welt, die von der Mutter gesäugt werden.

Katzen sind Fleischfresser und daher  Raubtiere.

Dafür hat sie auch ein Raubtiergebiss mit spitzen Zähnen. Sie

gehört zu den katzenartigen Raubtieren, wie der Löwe oder der

Tiger.

Das weiche Fell der Katze kann einfarbig, gestreift oder gefleckt

sein. Es hält die Katze warm und dient zur Tarnung. Jede Katze

putzt ihr Fell sorgfältig.

Alle Sinne der Katze sind sehr gut ausgebildet und empfindlich. 

Sie kann besonders gut in der Dämmerung sehen. 

Sie hat ein scharfes Gehör und sie riecht und schmeckt gut.

Wichtige Informationen bekommt die Katze über ihren Schnurrbart.

Die langen Tasthaare helfen ihr, sich im Dunklen zu bewegen,

ohne anzustoßen.

Die Katze hat einen besonders guten Gleichgewichtssinn. Dadurch

kann sie auf schmalen Ästen oder über Dächer balancieren.

Wenn die Katze Angst hat, macht sie einen Katzenbuckel.

Dadurch will sie größer und gefährlicher aussehen.
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Der Hai

Haie gehören zu einer der ältesten Tiergruppen. Sie schwimmen

schon seit 400 Millionen Jahren durch die Meere.

Typisch für Haie sind die dreieckigen Flossen und ihre Körperform,

die einem Torpedo ähnelt. So können sie perfekt schwimmen.

Die Haut der Haie besteht nicht aus Schuppen, sondern aus

kleinen Hautzähnchen. So kann der Hai sehr schnell schwimmen.

Haie müssen immer in Bewegung bleiben, sonst sinken sie auf den

Grund. 

Weil Haie sehr gut ausgebildete Sinne haben, sind sie perfekte

Jäger. Sie finden auch in großer Entfernung fast blind ihre Beute,

weil sie die winzigsten Duftspuren im Wasser erkennen. Sie fressen

Fische und andere Meeresbewohner.

Einige Haie sind aber auch friedliche Riesen. Der Walhai isst zum

Beispiel nur Plankton.

Einige Filme und Berichte haben dafür gesorgt, dass viele

Menschen Haie für Monster halten. Doch das ist nicht wahr. 

Einige Haie finden sich immer wieder in Gruppen zusammen. Diese

Gruppen nennt man dann Schulen. Sie erkennen sich gegenseitig

und suchen immer wieder die Gesellschaft der anderen Tiere.
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Das Meerschweinchen

Seinen Namen trägt das Meerschweinchen, weil es Geräusche macht wie ein

junges Schwein und weil es von Südamerika aus über das Meer nach Europa

gebracht worden ist.

Meerschweinchen haben eine Körperlänge von 20 bis 35 Zentimeter. Die

Ohren und Beine sind kurz. Sie haben je vier Finger und je drei Zehen.

Das Fell ist bei den Wildformen glatt, dicht anliegend und von graubrauner

Farbe. Bei den Hausmeerschweinchen gibt es glatt-, wirbel- und langhaarige.

Man bezeichnet sie auch als Rosetten- und Angorameerschweinchen. Neben

diesen drei Felltypen gibt es noch viele Variationen.

Das Meerschweinchen stammt aus Südamerika. Es wurde dort von den

Indianern als Haustier gehalten. 

Es gibt dort auch heute noch wildlebende Meerschweinchen.

Den Namen Meerschweinchen erhielten sie, weil sie von den Schiffen über

das Meer nach Europa gebracht wurden und weil sie ein bisschen wie ganz

kleine Schweinchen aussehen und quieken.

Meerschweinchen sind gesellige und soziale Tiere, die den Kontakt mit den

Rudelmitgliedern suchen und genießen. Wenn sie schlafen oder fressen,

mögen sie körperlich dichte Berührungen.Da sie Höhlenbewohner sind,

benötigen sie ein Schlafhäuschen in ihrem Käfig. Es ist für sie normal, wenn

sie die meiste Zeit des Tages in ihrer Höhle verbringen und nur ab und zu

herausschauen.

Am liebsten fressen Meerschweinchen Heu. Obst und Gemüse sind aber auch

wichtig für sie. Mehr brauchen sie nicht.

Damit ihre Zähne nicht zu lang wachsen, brauchen

Meerschweinchen Äste zum Knabbern.


