„Bedrohte Graue RieseN“
Ein Afrikanischer Elefant wird etwa 3-4 m groß und 3 bis 7 t schwer (Bullen größer
als Kühe). Ein Breitmaulnashorn wird etwa 1,80 m hoch und 3 t schwer.
Beide Tierarten haben einen leisen Gang, weil ihre Fußsohlen mit Hornballen
gepolstert sind, das Skelett zeigt sie als „Zehenspitzengänger“ (Menschen sind
„Sohlengänger“).
Afrikanische Elefanten beeindrucken nicht nur als schwerste Landsäugetiere,
sondern auch mit ihrem Sozialverhalten. Sie haben ein gutes Gedächtnis, geben ihr
Wissen an nächste Generationen weiter und können sich durch ganz tiefe Töne im
Infraschallbereich über weite Entfernungen verständigen.
Der Elefantenrüssel (verlängerte Nase mit Nasenlöchern → Atmen, Riechen) ist ein
sehr feinfühliges Multifunktionsorgan. An seiner Spitze sind empfindliche
Tasthaare, die kleinste Unebenheiten wahrnehmen. Etwa 40.000 verflochtene
Muskeln machen den Rüssel extrem beweglich und stark. Ein Elefantenbaby muss
zuerst den Gebrauch des Rüssels erlernen → zum Trinken als Saug- und
Druckpumpe, Greifen, Tasten, Kontaktaufnahme und Verteidigen.
Elefanten werden vor allem wegen dem Elfenbein illegal gewildert. Aus diesem
Material werden Schmuck und Dekorationsgegenstände hergestellt. Anfang des
20. Jahrhunderts war Elfenbein als das weiße Gold bekannt. Zu dieser Zeit hat man
auch viele Alltagsgegenstände, wie Messergriffe oder Gehstöcke aus Elfenbein
hergestellt.

Nelly ist das jüngste
weibliche Tier unserer
Elefantenherde. Sie ist
im Dezember 2009 im
Serengeti-Park geboren.
In der Gruppe lernt sie
viel von den älteren
Kühen.

Lückentext:
_________ gehören zu den Rüsseltieren. Heute gibt es davon nur noch 3 lebende Arten:
Asiatischer Elefant, ____________ und der Waldelefant. Der Afrikanische Elefant ist das
schwerste__________ an Land, die Bullen können bis zu 7 t wiegen. Elefanten können sich
durch ganz tiefe _________im Infraschallbereich sogar mit Tieren in 10 km Entfernung
verständigen.
Setze ein: Säugetier, Afrikanischer Elefant, Töne, Elefanten

Afrikanische Elefanten und Asiatische Elefanten lassen sich gut unterscheiden:

Afr_k_nisch_r Elefant

A_iat_sc_er Elefant
 Stoßzähne →
 Ohren →
 Rüsselspitze →

Auf dem Foto könnt ihr den Teil eines Elefantenzahns sehen. Ein kompletter Zahn ist
etwa so groß wie ein Ziegelstein. Allerdings ist nicht nur die Größe der Zähne etwas
Besonderes. Fallen euch noch alle Besonderheiten der Elefantenzähne ein?
Anzahl der Backenzähne: ________________
Was sind die Stoßzähne? ________________
Wie viele Zahnwechsel? _________________
Läuft der Zahnwechsel genauso wie bei den
Menschen ab? Versuche ihn kurz zu beschreiben.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Wenn du noch mehr zu dem Thema erfahren möchtest, informiere dich doch hier:

Links und Literatur zum Thema:
www.serengeti-park.de/tiere-und-artenschutz/wildtiere-von-a-z/publikumslieblinge/
(Elefanten und Nashörner im Serengeti-Park)
www.biologie-schule.de/zoologie.php (Tierlexikon)
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/artenschutz (Artenschutz generell)
Elefanten:
www.abenteuer-regenwald.de/wissen/tiere/elefanten
www.wwf.de/themen-projekte/bedrohte-tier-und-pflanzenarten/elefanten/die-grauen-riesen
www.prowildlife.de/Elefantenschutz
www.ifaw.org/deutschland/unsere-arbeit/bildungs-und-informationsarbeit/mach-dich-stark-für-elefanten
(Lernfilm, umfangreichen Lehrmaterialien und Broschüren)
Nashörner:
www.wwf.de/themen-projekte/bedrohte-tier-und-pflanzenarten/nashoerner/ueberlebende-der-urzeit
www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Afrikanische_Nashorn.pdf
Filme im Internet:
„Nashörner für die Serengeti“
„Elefanten in der Savanne von Ostafrika“
„Kampf um Elfenbein und Blauflossen-Thunfisch“
„Weißes Gold - Die Jagd nach Afrikas Elfenbein“
„Hannes Jaenicke im Einsatz für Elefanten“ (umfangreichen Informationen)
„Scharfe Schoten, dicke Rüssel - Mit Chili-Pulver gegen Afrikas Elefanten“

Schau vor deiner Haustür!
Viele exotische Tiere wie Tiger, Schimpansen, Nashörner sind vom Aussterben bedroht.
Das hört man immer wieder! Gibt es in Deutschland keine Tiere, die bedroht sind?
Doch!!
Feldhamster, Mopsfledermaus, Luchs, Seeadler, Schleiereule, Segelfalter, Laubfrosch,
Kreuzotter und noch viele mehr.
Erkundige dich im Internet, ob es Arten- oder Umweltschutzprojekte in deiner Nähe gibt,
bei denen du dich engagieren kannst. Sicher fallen dir auch noch andere Sachen ein, was
man machen kann, um die Natur zu schützen.
Jedes noch so kleine Lebewesen spielt eine wesentliche Rolle in unserer Natur!
Die Biodiversität ist wichtig und muss erhalten bleiben!

Rettet den Regenwald!
Die meisten Tierarten leben in den tropischen Gebieten der Erde. Viele von
ihnen leben in Wäldern, wie z.B. tropischen Regenwäldern, hierzu zählen die
Schwarweißen Varis auf Madagaskar, der Nebelparder auf der Insel Borneo
und der Flachlandtapir im Amazonasbecken.
Hierbei leidet besonders der Regenwald und die darin lebenden Asiatischen
Elefanten und anderen Tierarten, wie Flachlandtapire, Tiger oder Affen.
Es gibt mehrere Gründe zur Abholzung der Regenwälder:
1. Holz für Möbel und Papier
2. neue Bepflanzung mit Palmöl- und Soja-Plantagen
Palmöl ist ein „günstiges“ Pflanzenöl, das in vielen Lebensmitteln und Kosmetika
verarbeitet wird. Soja wird vor allem als Tierfuttermittel für unsere Viehzucht
verwendet, obwohl es ökologisch sinnvolle Alternativen gibt.
Was machst du schon?
Kreuze an!

o (Recycling)Papier sinnvoll benutzen
o Auf die Inhaltsstoffe in meiner Nahrung und in Kosmetik achten.
o Öfters einen Tag ohne Fleisch einlegen.

Elefanten benutzen ihren
Rüssel als Tast- und
Greiforgan, zur Verteidigung
und vor allem zum Trinken.
Pro „Rüsselfüllung“ können
8-10 l Wasser ins Maul
transportiert werden.

