
 

 

„Faszinierende Raubkatzen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katzen werden in zwei Gruppen unterteilt. Löwe, Tiger und Leoparde gehören zu 

den Großkatzen. Sie fressen ausschließlich im Liegen und können nur beim 

Ausatmen schnurren. Im Gegensatz dazu stehen die Kleinkatzen, wie z.B. Luchs und 

Puma. Diese Katzen fressen im Stehen, in der sogenannten Kauerstellung, und 

können auch beim Einatmen schnurren. 

Geparde nehmen dabei eine Sonderstellung ein, da sie sowohl Merkmale von 

Großkatzen als auch Charakteristika von Kleinkatzen besitzen. Sie können beim Ein- 

und Ausatmen schnurren und fressen im Liegen. 

Wie alle Tiere haben sie sich an ihren Lebensraum oder an bestimmte Situationen 

angepasst. So hat der Gepard im Unterschied zu anderen Katzenarten einen sehr 

schlanken Körper mit langen Beinen und einen relativ kleinen Schädel. Dies gibt ihm 

die Möglichkeit mit bis zu 110 km/h seiner Beute hinterher jagen zu können. Damit 

ist er das schnellste Landsäugetier der Welt!  

Aber auch das schöne gemusterte Fell einiger Katzenarten hat einen bestimmten 

Grund, denn es dient als Tarnung. Katzen fressen Fleisch und müssen jagen, doch 

die meisten Beutetiere sind sehr schnell. Da ist es besonders wichtig, nicht gleich 

entdeckt zu werden. Geparde sind wie alle Katzen Lauerjäger. Sie schleichen sich 

gut getarnt so nah wie möglich an ihre Beute heran.   

Katzen versuchen ihre Beute mit einem kräftigen Sprung zu erreichen und sie dann 

zu Boden zu drücken. Das ist bei Geparden auf Grund ihrer großen Geschwindigkeit 

nicht möglich. Wenn sie ihre Beute erreicht haben, bringen sie diese zu Fall, in dem 

sie ihnen ein Bein stellt.  

  

 

 

 
Geparden sind die schnellsten 

Landsäugetiere. Sie erreichen 

bis zu____________.  

Ihre Beute wird ihnen oft von 

Löwen & Hyänen abgejagt. 



Die Pfoten der Geparde unterscheiden sich von den Pfoten anderer Katzenarten. Zeichne 

eine Löwenpfote und eine Gepardenpfote. Notiere neben die Pfoten warum sie sich 

unterscheiden.  

   Gepard                              Löwe   

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Mit ihrem gefleckten Fell können sich Geparde gut tarnen und an ihre Beute anschleichen. 
Welches der beiden abgebildeten Felle gehört den Geparden? Hast du eine Idee, zu welcher 
Wildkatze das andere Fell gehört? 

 

 

 

________________                 _______________ 

 

 

 

Der Cheetah Conservation Fund engagiert sich für den Schutz der Geparde in Namibia. 

Warum ist es nötig, dass diese Organisation sich für den Geparden einsetzt und wie machen 

sie es? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Wenn du noch mehr zu dem Thema erfahren möchtest, informiere 

dich doch hier: 

 

 Links und Literatur zum Thema: 

https://www.planet-wissen.de/natur/wildtiere/raubkatzen/index.html  
(Raubkatzen allgemein) 
 
www.kindernetz.de/oli/tierlexikon (verschiedene Filme über Raubkatzen und Wildkatze) 

 

www.wwf.de/themen-projekte/artenlexikon/tiger-allgemein 
(Tiger) 
 
www.wwf.de/themen-projekte/artenlexikon/amur-leopard 
(Amur-Leopard) 
 
www.bund.net/themen_und_projekte/rettungsnetz_wildkatze/europaeische_wildkatze 
(Wildkatze) 
 
www.luchsprojekt-harz.de (Luchs) 
 
www.wwf.de/themen-projekte/weitere-artenschutzthemen/politische-instrumente/cites/ 

(Washingtoner Artenschutzübereinkommen) 

 
www.naturdetektive.de/natdet_katzen.html (einfache Infos über Katzen) 

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!! 

Luchs, Wildkatze, Wolf, Feldhamster, verschiedene Fledermausarten, Schmetterlinge und 

Amphibien wie die Rotbauchunke, Schreiadler und Sumpfohreule, Weißstorch, Rotmilan. 

 

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! 

 

http://www.naturdetektive.de/natdet_katzen.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Rettet den Regenwald! 

Viele Raubkatzen leben in den tropischen Gebieten der Erde. Einige von ihnen 

leben in Wäldern, wie z.B. den tropischen Regenwäldern, hierzu zählen der 

Jaguar in Südamerika, der Nebelparder auf der Insel Borneo und der 

Sumatra Tiger auf der Insel Sumatra. 

Der "Welterschöpfungstag" (engl. "World Overshoot Day") bezeichnet den Tag im 

Jahr, an dem die Ressourcen, die in einem Jahr nachwachsen können, verbraucht 

sind. 2019 war der „Welterschöpfungstag“ am 29. Juli. Der Mensch verbraucht viel 

mehr Ressourcen, als die Erde nachproduzieren kann. Wir bräuchten 1,75 Erden, um 

unseren hohen Ressourcenverbrauch abdecken zu können. 

Hierbei leidet besonders der Regenwald und die darin lebenden Katzenarten. 

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. 

 

Männliche Geparde leben in 

Junggesellengruppen zusammen. 

Weibchen hingegen sind Einzelgänger.  


