
26.2 Was raschelt am Gartenzaun? 
 
2.1 Motivation der Kinder: 
Rätselgedicht - Rätsel lösen: Wer kann das sein? 
 
 Sie rascheln in Zaun und Hecken 
 und können dich ganz schön erschrecken! 
 So klein sie auch sind, 
 flitzen können sie wie der Wind. 
 Und ihre Vorfahren, bitte sehr, 
 waren die riesigen Dinosaurier! 
 Sie haben nicht Fell, noch Federn oder Haut, 
 ihr Kleid ist ganz aus Schuppen gebaut. 
 Sind verwandt mit Kroko, Kobra und auch Leguan, 
 aber gar nicht mit dem Fasan. 
 Der lange Schwanz es dir verrät, 
 um welches Tier es sich hier dreht! 
Kannst du erraten, um welches Tier es sich hier „dreht“? (Eidechse) 
 
2.2 Überleitung: 
Woher mag der merkwürdige Name kommen, der sich aus „Eid“ und 
„Echse“ zusammensetzt? Was bedeutet er? 

Der Name wird auf alte (indo-germanische) Sprachwurzeln zurück-
geführt. Er bedeutet so viel wie „Schlangenläuferin“ bzw. „laufende 
Schlange“: 

Andere (alte) Namen für Eidechse sind „Springer“, „Schiesznatter“ 
und „Vierbein“. 
 Konntest du auch schon einmal eine Eidechse beobachten? 

Erzähle davon! 
 
2.3 Sachgespräch: 
In unseren Breiten kommen vor allem 4 Arten aus der Familie Eidechse vor: die Bergeidechse 
 die Zauneidechse 
 die Mauereidechse 
 die Smaragdeidechse 
 
Es gibt immer weniger Eidechsen. Besonders die grüne Smaragd-eidechse kommt nur mehr selten 
vor und steht auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere. Eidechsen sind nützliche 
Tiere, die deshalb geschont werden müssen! 

Kennst du noch Tiere, die auf der „Roten Liste“ stehen und deshalb besonders schützenswert sind? 
(z.B. Eisvogel, Storch, Fledermaus, Mäusebussard, Grasfrosch, Feuersalamander, Molche...) 

2.4 Erarbeitung: 
Am häufigsten kann man bei uns noch die Zauneidechse antreffen. Im Frühling erwacht sie aus 
der Winterstarre. 
 
Die Zauneidechse liebt die Wärme. Sie sitzt gerne auf Steinen oder auf einer Mauer und lässt sich 
die Sonne auf den Rücken scheinen. Bei schlechtem Wetter sucht sie einen vor der Kälte 
geschützten Platz in einer Mauerspalte oder unter einer Steinplatte auf. 
 
Wegen ihrer Tarnfarbe ist die Zauneidechse oft nur schwer auszumachen. Sie passt sich an ihren 
Lebensraum so gut an, dass das Tier fast „unsichtbar“ ist. 
 Männchen: grünliche Grundfarbe, besonders am Bauch 
 Weibchen: graubraune Grundfarbe 
 
Eidechsen verlassen sich auf ihre Tarnung. Lange bleiben sie regungslos sitzen. Erst wenn man 
ihnen gefährlich nahe kommt, springen sie auf und bringen sich in Sicherheit. (-daher der alte 
Name „Springer“, weil sie plötzlich aufspringen und davonlaufen.) 
Das überraschende Aufspringen erschreckt nicht nur die Menschen, sondern auch eventuelle 
Fressfeinde. Dadurch kann die Eidechse manchmal noch dem Tod entkommen. 
 



Steckbrief der Zauneidechse: 
 
     Körperbau: 
Die Zauneidechse hat einen ca. 20 cm langgestreckten Körper. Er ist auf und auf mit Schuppen 
bedeckt, wobei sie am Rücken zu Hornschuppen verstärkt sind. 
 
Weil die Schuppenhaut nicht mitwachsen kann, müssen sich die Tiere wie Schlangen oder 
Frösche auch häuten. 
 
Die Augen haben Lider und eine „Nickhaut“. Nach jedem der beiden Augen befindet sich ein frei 
liegendes Trommelfell.  
 
An den Beinen besitzt die Zauneidechse starke Kletterkrallen. Die Zunge ist 
gespalten (Eidechsen „züngeln“ ähnlich den Schlangen) und ist ein Tast-
organ. 
 
Im Frühjahr, wenn es schon wärmer geworden ist, legen die Weibchen bohnengroße, 
lederschalige Eier in die Erde und vergraben sie. Die Sonne und die Bodenwärme „brüten“ die Eier 
aus und gegen den Sommer hin schlüpfen die jungen Echsen. Sie müssen gleich ohne Mutter 
zurecht-kommen. 
 
     Fortbewegung: 
Die Zauneidechse bewegt sich in einer schnellen 
Abfolge von Körperstreckung und Körperkrüm-
mung vorwärts. Die vier Beine tragen nicht den 
Körper, sondern schieben ihn nur rasch nach 
vorne weiter. Zauneidechsen sind exzellente 
Kletterer! 
 
     Speisezettel: 
Zu den Beutetieren der Eidechsen gehören 
Raupen, Spinnen, Käfer, Schmetterlinge, Amei-
sen, Würmer... 
 
     Feinde: 
Feinde der zierlichen Eidechsen sind Schlangen, Raubvögel, Störche, Marder, herumstreunende 
Hauskatzen... 
 
Für ihre Feinde haben die Eidechsen einen Trick parat. Sie können ihren Schwanz abwerfen, 
wenn sie verfolgt werden. Der abgeworfene Teil zappelt noch eine Weile heftig hin und her.  
 
Der Verfolger will die vermeintliche „Eidechse“ packen. Doch das wahre Eidechslein kann 
inzwischen verschwinden. Bald wächst ein neuer Schwanz nach, manchmal allerdings krumm und 
schief. 
 
2.5 Sachinformation: 
Die Eidechsen haben viele Verwandte: 
 Onkel Kroko   Tante Schilda 

 Tante Kobra   Zauberonkel Chamäleon 

 Cousine Blindschleiche Tante Boa Cousin Leguan 
        Wer sind diese Verwandten - kennst du sie? 
        Warum sind sie miteinander verwandt? 
 
Sie gehören wie die Eidechsen zur großen Verwandtschaft der Kriechtiere. Mit einem Fremdwort 
heißen sie Reptilien. 
 
Einige Merkmale der Reptilien: 
 - „kriechende“, schlängelnde Fortbewegung 

- wechselwarmes Blut, das sich der Umgebungstemperatur anpasst 



 - Vermehrung durch Eier, Junge sorgen gleich für sich selbst 
 - Schuppenpanzer, mehrmalige Häutung 

- Kriechtiere haben einen langen Schwanz, 4 Beine (manchmal rückgebildet) 
 

2.6 Expertenquiz: 
Schreibe jenen Buchstaben auf, von dem du glaubst, dass er zur richtigen Antwort gehört! 
 
   Wie verbringen die Eidechsen den Winter? 
 N  erstarrt   U  verpuppt 
 
   Welche Farbe haben Zauneidechsen? 
 S  Schreckfarbe  E  Tarnfarbe 
 
   Womit ist der Körper der Zauneidechse bedeckt? 
 I  mit Schuppen   K  mit Federn 
 
   Warum häuten sich Eidechsen von Zeit zu Zeit? 
 L um wachsen zu können M  weil sie eitel sind 
 
   Warum „züngeln“ Eidechsen mit ihrer gespaltenen Zunge? 

U  zum Grüßen   I  zum Tasten 
 
   Womit können Zauneidechsen gut die Mauern hochklettern? 
 T  mit Krallen   O  mit Saugnäpfen 
 
   Welchen Trick haben die Eidechsen gegen ihre Fressfeinde parat? 
 S  Hakentrick   P  Schwanztrick 
 
   Warum sitzen Eidechsen gerne an der Sonne? 
 S  um braun zu werden E  um den Körper aufzuwärmen 
 
   Zu welcher Tiergruppe gehören die Eidechsen? 
 R  Kriechtiere   N  Insekten 
 
Das Lösungswort von hinten nach vorne gelesen sagt, wie die Kriechtiere mit einem Fremdwort 
genannt werden. 
 
2.7 Abschluss der Stunde: Merktext 
 Die Zauneidechse 
 

 Hecken, Zäune und Gemäuer sind 
 der Lebensraum der Zauneidechse. 
 Durch ihre Tarnfarbe ist sie kaum zu sehen. 

Ihr Körper ist mit einem Schuppenkleid bedeckt. 
 Um wachsen zu können, musš sich 
 die Zauneidechse öfterš häuten. 
 Sie kann ausgezeichnet klettern. 
 Ihren langen Schwanz wirft sie bei Gefahr ab. 
 Im Frühjahr legt daš Weibchen Eier in die Erde. 
 Die Jungen müssen gleich ohne Mutter auskommen. 
 

 Die Eidechsen gehören zu den Kriechtieren. 
 Sie haben wechselwarmeš Blut. 
 Ihre Urvorfahren waren die mächtigen Dinosaurier. 
Die Kinder lesen einzeln und im Chor den Text gut durch und markieren danach Wörter mit 
Rechtschreibauffälligkeiten wie das ck bei Hecken. 
Anschließend tragen die Schülerinnen und Schüler den Merkstoff in ihre Hefte ein. 


