
Wissenswertes: Spitzmaul-Nashörner gehören mit etwa 1,3 Tonnen Gewicht eher zu 

den „Leichtgewichten“ unter den Nashörnern. Nur noch das akut vom Aussterben 

bedrohte  Sumatra-Nashorn ist mit etwa 950 kg Gewicht leichter. Dagegen ist das 

Panzernashorn mit bis zu 2,8 t schweren Männchen deutlich größer. Den 

Schwergewichtstitel der Nashörner gewinnen aber die Breitmaul-Nashörner: Hier werden 

die Männchen bis zu 3,5 t schwer. Die Weibchen sind bei allen Nashorn-Arten in der 

Regel kleiner als die Männchen. 

Was ist so groß wie ein 

Nashorn, ist aber 

dunkler und wiegt nichts? 
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Wissenswertes: Tatsächlich schlafen auch Fische. Da sie 

keine Augenlider haben, schließen sie dabei nicht die Augen 

und erscheinen uns weiterhin wach. Aber sie bewegen sich 

weniger, ihr Körper verbraucht weniger Energie und auch ihr 

Gehirn fällt in einen Zustand, den wir von anderen Tieren als 

„Schlaf“ kennen. Fische, die Forscher am Einschlafen 

gehindert haben, indem sie sie immer wieder aufgescheucht 

haben, wurden in ihren Bewegungen immer träger, ähnlich 

wie ein Mensch mit zu wenig Schlaf.

Der Schatten 

eines Nashorns!

„Natürlich, wozu gibt es denn sonst ein Flussbett?"

„Papa, schlafen Fische auch?" 



Wissenswertes: Von wegen „Stumm wie ein Fisch“! Fische unterhalten sich mit 

Artgenossen und geben Signale an andere Arten. Dabei verwenden sie nicht nur bunte 

Farben, wie zum Beispiel die Stichlinge, die mit einem roten Bauch Artgenossen 

einschüchtern, sondern machen auch Geräusche: Der Knurrhahn erzeugt diese über 

seine Schwimmblase und Heringe geben Gase aus dem Darm ab, pupsen also zur 

Kommunikation. Besonders interessant sind die Elefantenrüsselfische: Sie tauschen 

sich über elektrische Signale aus, die sie in besonderen Organen erzeugen können. 

Wenn man diese Signale für uns Menschen hörbar macht, merkt man, wie geschwätzig 

diese Fische eigentlich sind!
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Schwimmt ein Fisch durchs Meer. Nach einer Weile trifft er 

einen anderen Fisch und sagt „Blub". Sagt der andere Fisch auch 

„Blub", gemeinsam schwimmen sie weiter. Etwas später treffen 

sie noch einen Fisch, der sagt „Blubblub". Sagt der eine Fisch 

zum anderen: „So ein Schwätzer!"

Kugel-schrei-bär!

Wissenswertes: Einen „Kugelschrei-Bär“ haben die Forscher zwar noch nicht entdeckt, 

aber tatsächlich kann die Benennung einer neuen Tierart so einfach sein, dass man sie 

einfach nach einem besonderen Merkmal benennt. So hat der Brillenbär aus Südamerika 

tatsächlich seinen Namen von einer Fellzeichnung, die wie eine große Sonnenbrille 

aussieht. Da diese Fellzeichnung aber von Brillenbär zu Brillenbär unterschiedlich 

aussieht, ist die „Brille“ nicht immer deutlich zu erkennen. Ein anderer Name für den 

Brillenbär ist Andenbär, nach seinem natürlichen Verbreitungsgebiet.

Wie nennt man einen Bären, 
der laut „Kugel!“ schreit? 

„Kugel!“ 



Damit die Brille nicht rutscht! 

Warum hat das Nashorn ein 

Nasenhorn?
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„Papa, was ist ein Nandu?“ 

„Ach, das ist irgend so ein komischer Fisch.“ 

„Aber hier steht, dass er schnell durch 

die Pampa rennt?“

„Ja, siehste? Ist doch komisch für einen Fisch.“

Wissenswertes: Nandus sind südamerikanische Laufvögel. Mit einer Höhe von 1,6 m 

und einem Gewicht von bis zu 30 kg sind sie nach Strauß und Emu die drittgrößte 

Vogelart. Der Helmkasuar wird zwar mit 34 kg etwas schwerer, ist aber kleiner als ein 

Nandu. Nandus leben in Herden aus einem Männchen, dem Hahn und mehreren 

Weibchen, den Hennen. Die Weibchen legen im Abstand von ein paar Tagen alle Eier 

in ein großes Gemeinschaftsnest. Dann setzt sich der Hahn auf das Nest und brütet 

die Eier aus. Das kann  bis zu 45 Tage dauern. Anschließend führt der Hahn die Küken 

und beschützt sie.

Wissenswertes: Nashörner haben im Verhältnis zur Körpergröße sehr kleine Augen und 

können daher nicht besonders gut sehen. Dinge in ihrer Nähe erkennen sie noch ganz gut, 

aber alles, was weiter entfernt ist als 30 Meter, erscheint ihnen undeutlich. Dafür haben sie 

einen sehr guten Geruchssinn und können ihre Ohren in alle Richtungen drehen.

Deshalb können sich Nashörner leicht erschrecken, wenn man sich ihnen leise nähert und der 

Wind so steht, dass sie den sich nähernden Mensch nicht riechen können.

Wenn Du wissen möchtest, wie Nashörner die Welt sehen, dann schaue mal durch mehrere 

Lagen Dokumentenfolie.


