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Thema: Aus dem Leben der Murmeltiere

Aus dem Leben der Murmeltiere

In der 4. Klasse hat die Lehrerin ihren Schülerinnen und Schülern den Auftrag gegeben, 

ein Referat über ein Tier zu halten. Am Montagmorgen ist Eric an der Reihe. Nachdem er 

ein großes Poster, das ein Alpenmurmeltier zeigt, an der Tafel aufgehängt hat, beginnt er 

mit seinem Vortrag.

Ich habe für mein Referat das Thema „Murmeltiere” ausgesucht. Diese Tiere interessieren 

mich besonders, da ich sie im Sommer selbst beobachten konnte und sie mich richtig 

faszinierten. Ich werde euch Informationen über das Aussehen, die Lebensweise, die 

Nahrung und über Besonderheiten dieser Nagetiere geben.

Das Alpenmurmeltier hat einen plumpen Körper, langes, grau-braunes Fell und einen 

buschigen Schwanz. Es ist 50 bis 60 cm lang, hat kurze Beine und einen watschelnden 

Gang. Die Ohren sind klein und eng anliegend. Die scharfen Krallen und spitzen 

Nagezähne braucht es zum Graben und zum Bauen von unterirdischen Gängen. 

Alpenmurmeltiere gehören zur Familie der Erdhörnchen und sind Nagetiere. Sie leben nur 

in kälteren Gebirgslagen. Unter der Erde graben sie lange Gänge. Am Tag verlassen sie 

den Bau und suchen am Boden Nahrung. Sie ernähren sich von Blättern, Blüten, Körnern 

und Pflanzenwurzeln.

Die Tiere kann man nur im Sommer beobachten, da sie einen langen Winterschlaf halten. 

Den Winter verbringen sie in ihrem Bau, den sie mit getrocknetem Gras ausgepolstert 

haben. Er liegt tief unter der Erde und bietet bis zu 15 Tieren Platz. Der Winterschlaf 

dauert mindestens 7 Monate und man kann verstehen, woher der Ausdruck „Schlafen wie 

ein Murmeltier” kommt. Interessant ist es noch, dass die Tiere während des Winterschlafs 

fast ein Drittel ihres Gewichts verlieren.

Wenn es wärmer wird wachen sie auf und ziehen in einen anderen Bau um. Dann 

kommen sie auch aus ihrem Bau heraus und man kann sie im Gras beobachten. Zur 



Begrüßung reiben sie ihre Nasen aneinander, sie spielen miteinander, liegen auf Felsen 

oder suchen Nahrung. Sobald aber ein greller Pfiff ertönt, verschwinden sie in ihren 

unterirdischen Gängen. Der Pfiff bedeutet: Gefahr! Wenn ein Raubvogel, z.B. ein Adler am

Himmel erscheint, gibt eines der Murmeltiere einen Warnpfiff ab. Nicht nur für Greifvögel, 

sondern auch für Marder und Füchse ist das Murmeltier eine willkommene Beute.

Doch nicht nur in den Alpen gibt es Murmeltiere. Insgesamt leben 15 Murmeltierarten auf 

der Erde. In Kanada und in Nordamerika lebt beispielsweise das Waldmurmeltier.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch abschließend von einem besonderen Brauch 

erzählen. Jedes Jahr wird in Nordamerika und Kanada am 2. Februar der „Tag des 

Murmeltiers” gefeiert. An diesem Tag wird an einem bestimmten Ort im amerikanischen 

Bundesstaat Pennsylvania das Waldmurmeltier Phil aus seinem Bau gelockt. Das Tier wird

also aufgeweckt, obwohl es noch tief schläft. Viele Zuschauer beobachten diesen Vorgang

gespannt. Wenn Phil aus seinem Bau herauskommt und seinen Schatten sieht, weil es 

sonnig und warm ist, erschrickt er und verschwindet wieder. Das soll bedeuten, jetzt 

dauert es noch 6 Wochen bis der Frühling kommt. Wenn es aber bewölkt ist, bleibt das 

Tier draußen und der Frühling kommt. Wie die Wetteraufzeichnungen der letzten Jahre 

zeigen, waren die Vorhersagen manchmal richtig und manchmal falsch. So ist nicht klar, 

ob das Murmeltier Phil ein zuverlässiger Wetterfrosch ist.

Damit beendet Eric sein Referat. Anschließend beantwortet er Fragen der Mitschülerinnen 

und Mitschüler zu seinen Ausführungen. Am Ende weist er noch darauf hin, dass weitere 

Informationen und Videos über Murmeltiere im Internet zu finden sind.

Zu diesem Vorlesetext bieten wir Fragen, Arbeitsaufgaben und Lösungen an.
Lesen Sie unten bitte die Hinweise zum Download.



Hinweise:

Die zum Text gehörenden Fragen, Arbeitsaufgaben und Lösungen sind Teil des 
kostenpflichtigen Angebots von Schulkreis.de.

Mit dem Kauf der Lösung erhalten Sie neben dem Angabentext auch die Fragen und 
Arbeitsaufgaben.
Gehen Sie für den Download einfach zurück zur Leseproben-Übersicht und klicken Sie 
dort auf „Zur Lösung“.

Vorlesetext, Arbeitsaufgaben und Lösungen stehen sofort nach der Bezahlung in einer 
ZIP-Datei zum Download für Sie bereit. 

Sie erhalten mit dem Kauf der Lösung folgende Dokumente im PDF-Format:

• Vorlesetext
• 9 Fragen/Arbeitsaufgaben zum Text 
• Vollständige Musterlösung

Danke, dass Sie unser Projekt mit Ihrem Kauf unterstützen.

Ihr Team von Schulkreis.de


