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Der Igel - ein Winterschläfer
Der Igel ist in unseren Gärten sehr beliebt, da er ein guter Schneckenvertilger ist. Er frisst
auch alle Insekten, die er finden kann und macht Jagd auf Mäuse. Damit er gut über den
Winter kommt, frisst er sich im Sommer einen Fettvorrat an. Dann verkriecht er sich und
hält Winterschlaf. Laub- und Reisighaufen dienen ihm ebenso als Schlafplatz wie
Holzstapel. Man kann dem Igel aber auch ein Igelhaus bauen, das mit Stroh und
trockenem Laub ausgelegt wird.
Während des Winterschlafs sinkt seine Körpertemperatur auf ungefähr fünf Grad. Er atmet
ganz langsam. Sein Herz schlägt nur noch vier- bis fünfmal in der Minute. Igel schlafen bis
zu vier Monate lang, ungefähr von Oktober bis März.
Manche der Tiere finden aber zu wenig Futter. Sie sind dann für den Winter zu leicht und
würden in der Kälte wahrscheinlich erfrieren. Wenn man einen unterernährten oder
kranken Igel findet, kann man ihn zu einer Igel-Auffangstation bringen. Dort bekommen die
Tiere Futter und Medizin. Die Tierschützer behalten die Tiere im Winter und setzen sie im
Frühjahr wieder in der Natur aus.
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Lesen Sie unten bitte die Hinweise zum Download.
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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“.
Lesetext, 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:
•
•
•

Angabentext
6 Fragen/Arbeitsaufgaben zum Text
Vollständige Musterlösung

Danke, dass Sie unser Projekt mit Ihrem Kauf unterstützen.
Ihr Team von Schulkreis.de
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