
Dachs 
Silbergraues Fell und ein kleiner, weißer Kopf mit 
markanten schwarzen Streifen von der Schnauze 
über die Augen bis in den Nacken – das ist der 
Dachs. Wenn ihr einen in freier Wildbahn 
beobachten wollt, müsst ihr früh aufstehen, 
denn Dachse sind hauptsächlich nachts und in 
der Morgendämmerung unterwegs. Sie wühlen 
dann auf der Suche nach Würmern und Insekten 
mit ihrer Schnauze im Boden oder fressen 
Eicheln und heruntergefallenes Obst. Ab und zu 
fallen ihnen auch kleine Nagetiere, Vögel oder Vogeleier zum Opfer. Tagsüber verstecken Dachse 
sich in Erdhöhlen im Wald, die sie mit ihren kräftigen Pfoten selbst graben. Dachse sind sehr soziale 
Tiere: Sie leben in Familienverbänden zusammen, zu denen neben den beiden Elterntieren und den 
neugeborenen Jungen auch die im vorherigen Jahr geborenen Geschwister gehören. Erst mit zwei 
Jahren brechen die jungen Dachse auf, um ihr eigenes Revier zu gründen.  

Gartenschläfer 
Habt ihr schon einmal vom Gartenschläfer gehört? 

Das ist ein kleines Nagetier, das in ganz Europa lebt. 
Dabei suchen sich die Gartenschläfer meistens 
Wälder oder Obstwiesen, manchmal aber auch 

private Gärten als Lebensraum aus. Sie sind 
sogenannte Allesfresser - von Insekten und Würmern 

über Schnecken oder Eier bis hin zu Früchten und 
Samen stehen viele Nahrungsmittel auf ihrem 

Speiseplan. Ihr erkennt die mausähnlichen Tierchen 
an dem schwarzen Fell rund um ihre Augen, das aussieht, als würden sie eine Maske tragen. Um 

selbst eines von ihnen zu entdecken braucht man viel Glück, denn Gartenschläfer sind nachtaktiv 
und machen zudem jedes Jahr zwischen Oktober und April einen Winterschlaf. Leider sind die 

niedlichen Gartenschläfer vom Aussterben bedroht. Warum das so ist, konnte bisher noch niemand 
herausfinden, deshalb ist es für Tierschützer auch so schwierig, etwas dagegen zu unternehmen. 

Kellerassel 
Habt ihr beim Hochheben eines Steins oder eines 
Blumentopfes schon einmal diese kleinen 
Tierchen mit dem grauen Panzer und ihren 14 
Beinen gesehen? Das sind Kellerasseln! Sie 
verstecken sich gerne unter Steinen, Blumen-
töpfen oder Kisten, zwischen vermodertem Laub, 
verrottetem Holz oder auch im Keller – überall 
da, wo es schön dunkel und feucht ist. 
Kellerasseln zählen zu den Krebstieren; genau wie 
ihre im Wasser lebenden Verwandten atmen sie 
über Kiemen, die immer feucht gehalten werden müssen. Dementsprechend suchen sie auch ihre 
Verstecke aus, denn bei Hitze trocknen Kellerasseln einfach aus. Zu den Lieblingsspeisen der 
Kellerasseln gehören vermodertes Laub und sonstige Pflanzenreste. Die Kellerasseln sorgen durch 
ihre Verdauung dafür, dass die Nährstoffe aus den abgestorbenen Pflanzen wieder für andere 
Lebewesen zur Verfügung stehen. 

https://www.geo.de/geolino/tierlexikon/1757-rtkl-tierlexikon-dachs  

https://www.bund.net/themen/tiere-
pflanzen/tiere/saeugetiere/gartenschlaefer/  

https://www.gartenjournal.net/kellerassel  



Regenwurm 
Regenwürmer sind blind, taub, stumm und 

erscheinen auf den ersten Blick ziemlich 
unspektakulär. Dabei sind die kleinen Tiere richtige 
Muskelpakete: Sie können, wenn sie sich durch die 

Erde graben, das 50- Fache ihres eigenen Körper-
gewichtes bewegen. Damit zählen Regenwürmer zu 

den stärksten Tieren der Welt! Außerdem erfüllen 
die Würmer wichtige Aufgaben: Aus Kompost-

abfällen machen sie fruchtbare Erde, ihr Kot dient 
als Dünger für unsere Gärten und durch ihr ständiges Graben belüften sie den Boden und bringen 

Nährstoffe für die Pflanzen an die Oberfläche. Aber Wurm ist nicht gleich Wurm – allein in 
Deutschland gibt es 46 verschiedene Arten von Regenwürmern. Meistens sieht man in Gärten den 

sogenannten „Tauwurm“. Wenn es regnet werden die Würmer durch das Trommeln der 
Regentropfen aus der Erde gelockt, wo sie dann oft hungrigen Vögeln zum Opfer fallen. 

Wolfsspinne 
Wolfsspinnen sind meistens hellbraun- 
dunkelbraun gescheckt und haben kräftige Beine. 
Eine Besonderheit, die sie von anderen Spinnen 
unterscheidet, sind ihre acht (!) Augen, mit denen 
sie ihre Umgebung genaustens beobachtet. Diese 
Eigenschaft ist für die Wolfsspinne auf der Jagd 
besonders wichtig, denn anders als die meisten 
anderen Spinnen, jagt die Wolfsspinne nicht 
mithilfe eines Netzes. Sie lauert ihrer Beute, z.B. 
Heuschrecken oder kleinere Spinnen, nachts auf 
und lähmt sie mit einem Biss. Aber keine Angst – 
für Menschen sind ihre Bisse ungefährlich! 
Tagsüber verstecken die Wolfsspinnen sich im Laub am Boden oder in kleinen Erdhöhlen. Die frisch 
geschlüpften Spinnenbabys werden auf dem Rücken ihrer Mutter mitgetragen, bis sie alt genug 
sind, sich selbst zu versorgen. Dabei trägt eine Spinnenmutter schon mal bis zu 100 ihrer Kinder 
durch die Gegend! 

 

https://www.stuttgarter-
zeitung.de/inhalt.regenwuermer-warum-kommen-sie-
bei-regen-aus-dem-boden.00d24554-ce28-45db-ae9c-
dcaf6761e896.html  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfsspinnen#/media/Datei:
Arctosa_sp.jpg  


