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Der Igel
Putziges Tier
Wer mag sie nicht, die niedlichen Igel, wenn sie schnüffelnd nach Nahrung suchend unseren Garten
auf ihren kurzen Beinen überqueren. Doch wenn man ihr Gebiss anschaut, sieht jedes Kind, dass
sie sich nicht von Äpfeln und Salat ernähren: Die spitzigen Zähne dienen dem Verzehr von Fleisch
in Form von Raupen, Käfer, Larven, Regenwürmern und anderen Wirbellosen. Mit ihrem spitzigen
Stachelkleid sind sie in der Natur gut ausgerüstet, uns Menschen jedoch trotzdem ausgeliefert,
denken wir nur an den Verkehr.
Dieses Heft und der dazugehörende Koffer geben einen Einblick in die Lebensweise der Igel und
greifen auch Themen wie Schutz und Gefahrenprävention auf.

Naturmuseum Solothurn
Klosterplatz 2, 4500 Solothurn
www.naturmuseum-so.ch
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 14-17 Uhr, Sonntag 10-17 Uhr
Schulen und Gruppen auch vormittags nach Anmeldung:
Tel. 032 622 70 21
naturmuseum@solothurn.ch

Werde unser/e Freund/in und schreibe uns Anregungen und Rückmeldungen auf:
www.facebook.com/NaturmuseumSolothurn
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Biologie
Steckbrief Igel
Igel (Erinaceus europaeus) gehören erdgeschichtlich zu den ältesten noch existierenden Säugetierformen. Sie sind seit dem Tertiär nachgewiesen und somit Zeitgenossen der Mammuts!
Erwachsene Igel haben eine Körperlänge von 24 bis 28 cm. Ihr Gewicht beträgt zwischen 800 g und
1‘500 g. Der Rücken ist übersät mit graubraunen Stacheln, deren Spitzen hell sind. Bauch, Kopf und
Beine hingegen sind mit Haaren bedeckt. Die kurzen Beine sieht man kaum, der Schwanz nur im
Skelett.

Igelskelett
Illustration: Richard Lydekker; The new natural history, 1901

Ernährung
Igel sind dämmerungs- und nachtaktive Insektenfresser. Sie ernähren sich von Käfern und ihren
Larven, auch von Larven der Schmetterlinge und der Schnaken. Ausserdem verzehren sie Regenwürmer, Schnecken, Spinnen, Hundert- und Tausendfüsser, selten Asseln, hin und wieder Aas. Pflanzenteile und Obst werden nur zufällig aufgenommen, so beispielsweise, wenn im Apfel ein Wurm
steckt oder in Notzeiten. In städtischem Gebiet machen sie sich gerne hinter das Katzenfutter her.
Milch verursacht hingegen Bauchweh und Durchfall und sollte bei der Aufzucht nicht angeboten
werden.

Sinne
Nahrung und Artgenossen finden Igel mit ihrem hervorragenden Geruchsinn. Das Gehör ist ebenfalls gut ausgeprägt; Es reicht weit in den Ultraschallbereich hinein. Das Sehvermögen ist hingegen
nur mässig ausgebildet, was man sich bei den kleinen Augen sehr gut vorstellen kann.

Verteidigung
Der Igel benützt seine Stacheln als wirksames Schutzkleid zur Abwehr vor Feinden. Bei Gefahr rollt
sich ein Igel in Sekundenschnelle zu einer undurchdringlichen Stachelkugel zusammen. Mehrere
Stunden – während des Winterschlafes sogar wochenlang – verharrt er bewegungslos in dieser
Form. Dabei stehen ihm sämtliche Stacheln kreuz und quer. Dies gelingt, weil jeder Stachel durch
einen eigenen Muskel bewegt, angelegt oder aufgerichtet werden kann.
Übrigens muss das «Zusammenkugeln» gelernt sein: Bereits 2 bis 3 Tage alte Igel üben dies!
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Feinde
Hunde, Dachse und Füchse lassen schnell von einem Igel ab, vorausgesetzt, die Kugel ist fest verschlossen. Uhus hingegen können mit ihren scharfen Krallen das Stachelkleid durchdringen, so dass
sie zu einer mehr oder weniger leichten Beute der Nachtjäger werden.
Der grösste Feind der Igel ist jedoch der Mensch;
Autos überfahren etliche Tiere – da hilft auch
das sonst meist erfolgreiche Zusammenkugeln
nichts. Auch menschliche Eingriffe in die Natur,
wie beispielsweise das Entfernen von Laub,
Mähen und das allgemeine «Sauberhalten» von
Grünflächen bereitet dem Igel Probleme bei der
Futter- und Verstecksuche. Mit relativ einfachen
Massnahmen wie z.B. dem Stehenlassen von
Laubhaufen im Winter oder dem Anpflanzen
von einheimischen Pflanzen lässt es sich aber
auch in Menschennähe für den Igel wieder gut
leben.
Strassenüberquerungen können gefährlich sein!
Bild: Igelzentrum, Mike van Audenhove

Paarungszeit und Jungenaufzucht
Je nach Witterung und Klima liegt die Paarungszeit zwischen April und Ende August. Beim Paarungsvorspiel geben Igel schnaubende Geräusche von sich. Bei der Paarung legen sie ihre Stacheln
ganz flach an den Körper, so dass nichts pikst. Nach einer Tragzeit von 35 Tagen kommen meist
einmal im Jahr durchschnittlich 4 bis 7 blinde und taube Jungen zur Welt. Bereits bei der Geburt besitzen die kleinen Igel an die 100 in der aufgequollenen Rückenhaut eingebettete, weisse Stacheln,
während ausgewachsene Tiere rund 6000 bis 8000 braune Stacheln haben. Bereits nach ein paar
Stunden werden diese Stacheln hart und nach ein paar Tagen braun wie diejenigen der Elterntiere.
Die Igeljungen werden rund sechs Wochen lang tagsüber gesäugt. Suchen Igelsäuglinge die Mutter
oder haben Hunger, zwitschern sie dabei ähnlich wie Vögel. Im Alter von 3 bis 4 Wochen verlassen
die Jungen erstmals das Nest und unternehmen selbständig Ausflüge. Auch gewöhnen sie sich langsam an feste Nahrung. Alles in allem dauert es von der Paarung bis zur Selbständigkeit der Jungtiere nur gerade etwa 2.5 Monate! Für die Aufzucht ist dabei alleine das Weibchen verantwortlich.

Igel-Mutter mit Jungem
Bild: Calle Eklund
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Winterschlaf
Zur Überbrückung der nahrungsarmen Monate machen Igel einen Winterschlaf. Sie fressen sich
bis zum Herbst ein Fettpolster als Energiespeicher an. Im Spätherbst suchen sie sich ein Nest vorwiegend unter schützendem Astwerk, in Hecken, unter Bodendeckern. Auch in Hohlräumen unter
Garagen, Schuppen, Holzstapeln findet man sie. Bedingung ist, dass das Winterschlafnest gut wärmeisoliert und möglichst regen-, schnee- und winddicht ist.
Dank der auf ein Minimum herabgesetzten Körperfunktionen können sie dann bis zu einem halben
Jahr ohne Futter auskommen. Im Winterschlaf wird die Herztätigkeit von rund 180 Schlägen pro
Minute auf etwa 8 Schläge pro Minute verringert. Zudem atmen sie lediglich 3 bis 4 Mal pro Minute; im Sommer sind es 40 bis 50 Mal pro Minute. Die Körpertemperatur sinkt von 36 Grad auf etwa
4 Grad ab. Während des Winterschlafs verlieren Igel bis zu 30% ihres Körpergewichts! Diesen
Verlust müssen sie im Frühjahr wieder wettmachen – kein Wunder ist dann fressen, fressen und
nochmals fressen angesagt!

Igelhaufen als Winterquartier
Illustration: Silvan Thüring, NMS

Äste
150 cm
Laub
Steine

40 cm

Kies/Sand

150 – 200 cm

Bauplan eines Igelhauses
Illustration: Silvan Thüring, NMS
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Lebensraum des Igels
Der Igel liebt es naturnah und reich strukturiert.
Das A und O eines igelfreundlichen Gartens ist eine Hecke aus einheimischen Sträuchern. Nicht
umsonst heisst der Igel im Englischen hedgehog, was so viel bedeutet wie «Heckenschwein». Am
besten lässt man entlang der Hecke einen etwa einen Meter breiten Saum mit einheimischen
Kräutern und Stauden stehen, der nur gerade drei bis viermal im Jahr gemäht wird. Dort und in
der Laubstreu der Hecke findet der Igel seine bevorzugte Nahrung: Käfer, Schmetterlingsraupen
und andere Insekten, Schnecken, Hundert- und Tausendfüsser sowie zahlreiche Spinnen. Das Innere
der Hecke bietet wiederum geschützte Plätze, wo sich Nester für den Tages- und sogar für den
Winterschlaf bauen lassen. Eine Hecke ist auch eine igelfreundliche Gartenbegrenzung. Sie bietet
Sicht- und Lärmschutz und ist niemals so dicht, dass sie von den wanderlustigen Stacheltieren nicht
durchquert werden könnte. Holunder, Kornelkirsche oder Heckenrosen sind geeignete Sträucher.
Igel leben in Revieren, diese werden jedoch nicht, wie dies bei Raubtieren gängig ist, gegen andere
verteidigt. Die Grösse des Territoriums hängt nicht nur von der Nahrung und der Struktur ab sondern bei den Männchen auch von der Verteilung der Weibchen. Ein Weibchenrevier beträgt rund 30
bis 40 ha, das Revier des Männchens umfasst meist mehrere Reviere der Weibchen.
Und nur während der Paarungszeit sind Weibchen und Männchen zusammen anzutreffen. Ansonsten leben sie als Einzelgänger respektive im Mutterfamilienverbund.

So könnte eine igelfreundliche Hecke aussehen.
Illustration: BUND Naturschutz in Bayern e.V.
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Ähnliches Aussehen, verschiedene Herkunft
Verschiedene, miteinander nicht verwandte Säugetiere haben unabhängig voneinander ihre Haare
zu Stacheln und somit zu einem Schutzkleid umgebildet.
• Stachelschwein: Das Gewöhnliche Stachelschwein (Hystrix cristata) hat die
längsten Stacheln im Reich der Säugetiere. Es ist ursprünglich im nördlichen Afrika
und südlich der Sahara heimisch, heute aber auch in Italien anzutreffen.
Das Stachelkleid des Gewöhnlichen Stachelschweins besteht aus dicken, starren
Spiessen, die bis zu 40 cm lang werden können. Darüber liegen dünne, biegsame
und bis 50 cm lange Borstenstacheln. Die Schwanzstacheln sind hohl und
erzeugen beim Schütteln einen rasselnden Ton. Stachelschweine sind mit den
Igeln nicht verwandt. Ihre nächsten Verwandten sind die Meerschweinchen.
• Ameisenigel: Der in Australien und Neuguinea beheimatete KurzschnabelAmeisenigel (Tachyglossus aculeatus) sieht zwar ähnlich aus wie unser
Europäischer Igel, er ist aber nicht näher mit ihm verwandt. Bei Gefahr gräbt
er sich mit allen vier Pfoten ein und verkeilt sich so in der Erde, dass er nicht
mehr herausgezogen werden kann. Ist der Boden zu hart, rollt sich der
Ameisenigel ähnlich unserem Igel zu einer stacheligen Kugel zusammen.
• Igelfisch: Igelfische (Diodontidae) schlucken bei Gefahr Wasser und pumpen sich
so zu einer kugeligen Form auf. Die aus Knochenplatten bestehenden Stacheln
werden dabei aufgestellt und schützen den Igelfisch vor Fressfeinden.

Stachelschwein
Bild: Drew Avery

Ameisenigel
Bild: Fir0002/Flagstaffotos

Igelfisch
Bild: George Parrilla
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Stacheln im Tierreich
Im Tier- und Pflanzenreich sind Bauweise, Anordnung und Funktion von Stacheln sehr vielfältig
und weit verbreitet. Stacheln dienen zur Abschreckung der Feinde wie dies beim Igel der Fall ist.
Viele Insekten tragen ein stacheliges Gewand, damit man sie gar nicht erst entdeckt. So imitieren
Dornzikaden perfekt die dornige Pflanze, auf der sie sitzen. Eine Vielzahl von Tieren trägt den
stacheligen Schutz im Geheimen. Bienen etwa sind auf eine allfällige Attacke vorbereitet und können ihren Stachel gezielt gegen einen Angreifer einsetzen. Einige Tiere gehen mit ihrem Stachel auf
Jagd und setzen oft zusätzlich Gift zur Lähmung ihrer Beute ein. Skorpione können sich mit ihrem
giftigen Jagdstachel auch gegen Angreifer zur Wehr setzen. Weibchen vieler Insekten verwenden
ihren Stachel zum Eierlegen. Mit diesem spitzigen Legebohrer können zum Beispiel Holzwespen
das Pflanzengewebe oder gar Holz anbohren und ihre Eier in die entstehende Röhre legen. Seeigel
sind unter den Stachelträgern eine Besonderheit. Sie können ihre Stacheln aktiv bewegen und sie
zur Fortbewegung oder zum Festhalten von Beute nutzen. Wenn nötig können Seeigel sogar neue
Stacheln wachsen lassen.

Dornen und Stacheln bei Pflanzen
Bei den Pflanzen wird im Gegensatz zu den Tieren zwischen dem Begriff «Stacheln» und «Dornen»
unterschieden. Diese spitzigen Anhänge sind an Blättern, Stängeln, Zweigen, am Stamm oder an
den Früchten. Dornen sind umgewandelte Pflanzenorgane wie Blätter oder Zweige, die fest mit der
Pflanze verwachsen sind und sich nicht einfach von dieser abtrennen lassen. So gelten die stechenden Teile von Kakteen in der Botanik nicht als Stacheln, sondern als Dornen. Auf der anderen Seite
gelten botanisch gesehen die stechenden Teile der Rose nicht als Dornen sondern als Stacheln. Es
sind Auswüchse des Rindengewebes, die sich meist leicht von der Pflanze abbrechen lassen.
Und somit müsste das Märchen vom Dornröschen eigentlich botanisch korrekt das Märchen vom
«Stachelröschen» heissen...

Dornröschen, das eigentlich Stachelröschen heissen müsste...
Bild: Henry Meynell Rheam (1859–1920)
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Ideen rund um den Ausstellungsbesuch
Vor- und Nachbereitung
Igel-Tastspiel
Die SchülerInnen sitzen in einem Kreis und halten die Hände auf den Rücken. Jeder/m SchülerIn
wird ein Holz- oder Schleichtier in die Hand gedrückt, darunter auch der Igel. Sie erraten um welche
Tiere es sich handelt, und gruppieren diese zum Beispiel in Waldtiere, Säugetiere, etc..
Igel-Ratespiel
Verschiedene Tierkarten von Waldtieren werden ausgedruckt und den Kindern auf den Rücken
geheftet. Paarweise fragend versucht jedes sein eigenes Tier zu erraten. z.B. Bin ich ein Säugetier?
Habe ich ein Fell? Der/die PartnerIn darf dabei nur mit ja oder nein antworten.
Stacheln als Strategie
Igel verteidigen sich mit den Stacheln. Was würdest du mit einem Stachel machen?
Diskutiere in der Gruppe.
Besuch einer Igel-Pflegestation
In der Schweiz gibt es verschiedene Igel-Pflegestationen, die auf Anfrage auch Führungen für
Schulklassen anbieten (z.B. Igelstation Grenchen www.aarebrueggli.ch, 032 653 76 46).
Kresse-Igel
Aus Naturton einen Igel gestalten, dessen Rücken als Saatschale
geformt ist. Schale brennen. Die Kressesamen gründlich abspülen. Die Saatschale mit Watte ausbetten und befeuchten. Kressesamen verteilen und nochmals mit Wasser besprühen. Igel
an einen hellen Ort bei ca. 22 Grad ohne direkte Sonne stellen
(z.B. Fenstersims). Täglich besprühen: Die Watte muss immer
schön feucht sein. Nach rund 5 Tagen sind dem Kresseigel «Stacheln» gewachsen, die man ernten kann.
Bau eines Igel-Futterhäuschen
Das Holz gemäss der Abbildung auf S. 7 zuschneiden und
zusammennageln. Häuschen an einem wind- und wettergeschützten Ort aufstellen. Als Futter eignet sich Katzenfutter.
Achtung: keine Milch!

«Kresse-Igel»
Bild: Esther Bühler-Springer

Igel als Brötchen oder als Schoggikuchen
Backe dein Igelbrötchen, indem du einen
Zopfteig machst. Forme daraus einen Igelkörper
und stecke ihm Mandelstifte als Stacheln, Weinbeeren als Augen und eine Haselnuss als Nase
hinein.
Oder backe einen runden Schoggikuchen, schneide vorne ein spitziges Näschen zu und stecke
Mikadostäbe als Stacheln auf seinen Rücken und
klebe Smarties als Augen und Nase drauf.

«Igelbrötchen»
Bild: Elisabeth Rumetsch
Naturmuseum Solothurn
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Mit der Klasse in der Ausstellung
Kindergarten und Unterstufe
Einstieg mit der Igel-Handpuppe und einem Igel-Reim (S. 19).
Aussehen des Igels anhand der Präparate in der Ausstellung und mit dem Auftrag 8 «Schau genau!»
thematisieren. Mit diesen Tieren ist der Igel verwandt: mit dem Auftrag 10 «Verwandtschaft» können die miteinander verwandten Tierarten erarbeitet werden.
Nahrung anhand des Auftrags 1 «Igel-Menü» definieren und anhand des Auftrags 3 «Gefährlicher
Spaziergang» schauen, wo der Igel diese Nahrung findet und wo Gefahren lauern.
Das Thema des Winterschlafs mit Hilfe des Auftrags 9 «Im Winter» erläutern und die Tiere anschliessend in der Dauerausstellung suchen.
Kugel mit dem Igelsujet aus der Kugelbahn suchen und auf die Bahn schicken. Wo kommt der Igel
wieder zum Vorschein?
Mittelstufe
Einstieg und erste Erkundung der Ausstellung mit der Aufgabe: Sucht die Igel.
Gemeinsame Erarbeitung der wichtigsten Eigenschaften des Igels mit Material aus den Aufträgen
«Schau genau!» (Auftrag 8) und «Igel-Menü» (Auftrag 1).
Postenarbeit mit Aufträgen zu «Freunde und Feinde» (Auftrag 2), «Winterschlaf» (Auftrag 4),
«Igel-Garten» (Auftrag 5) und «Igeljahr» (Auftrag 7).
Abschlusskontrolle mit dem Auftrag 12 «Weisst du‘s schon? Weisst du‘s noch?».
Oberstufe
Diverse Aufträge im Koffer können selbständig oder in Gruppen bearbeitet und korrigiert
werden. Insbesondere Auftrag 11 «Unterwegs» erfordert Geschicklichkeit im Umgang mit dem
Kartenmesser.
Auf Anfrage können weiterführende Materialien für diese Stufe bereit gestellt und Informationen
abgegeben werden.

Etwa so sieht ein nackter Igel aus.
Illustration: Walter Künzler, Naturmuseum Solothurn
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Museumskoffer
Übersicht über die Aufträge im Museumskoffer
Nr

Auftrag

Inhalt

Stufe

1

Igel-Menü

Schau genau: Finde heraus, welche Dinge der Igel gerne frisst.

Kiga/US/
MS/OS

2

Freunde und Feinde

Igelfreund oder Igelfeind.

Kiga/US/
MS/OS

3

Gefährlicher
Spaziergang

Suchbild: Hier wird es für den
Igel gefährlich.

US/MS/OS

4

Winterschlaf

Messen und vergleichen: Staune über
die Anpassungsfähigkeit des Igels.

MS/OS

5

Igel-Garten

Gestalte den Garten so, dass es dem
Igel wohl ist.

Kiga/US/
MS

6

Igelparadies im
Garten

Hier versteckt sich der Igel am Tag und
während dem Winter.

MS

7

Igeljahr

Das macht der Igel im Verlauf des Jahres.

MS/OS

8

Schau genau!

Betrachte einen Igel einmal von ganz nahe.

Kiga/US/
MS/OS

9

Im Winter

Finde heraus, wer den Winter verschläft
und wem die Kälte nichts ausmacht.

US/MS/OS

10

Verwandtschaft

Mit diesen Tieren ist der Igel nahe verwandt.

Kiga/US/
MS/OS

11

Unterwegs

Der Igel geht in der Nacht auf Wanderschaft.

MS/OS

12

Weisst du‘s schon?
Weisst du‘s noch?

Teste dein (Vor-) Wissen.

MS/OS

Bemerkung:
Die Aufträge beinhalten meist mehrere Fragen. Für die Stufe Kiga empfiehlt sich jeweils nur die
erste Aufgabe zu lösen und dies am Besten gemeinsam. Höhere Stufen können die Aufträge in
Gruppen bearbeiten und selbständig korrigieren. Die einzelnen Aufgaben lassen sich auch gut für
die Postenarbeit einsetzen.
Zusätzliches Koffermaterial:
• Film über den Igel und CD mit Hörgeschichte zum Abspielen im Museum
• Spielkiste mit Igeldomino, Igelpuzzle, Stachel vom Stachelschwein, Tastspiel
• Igel-Handpuppe
Zusätzliches Material
• Igelpräparat und -schädel: können ausgeliehen werden
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Arbeitsblätter
Aufgabe 1 «Igelquiz»

MS

Lies die Frage und kreise die richtige Antwort ein. Gewisse Antworten
findest du im Erdgeschoss. Schreibe am Schluss die eingekreisten
Buchstaben unten in die leeren Felder. Wie heisst das Lösungswort?
1.

Wie verhält sich der Igel, wenn ihm Gefahr droht?
F
Er schluckt Luft und wird kugelrund
D
Er schluckt Wasser und pumpt sich so zu einer kugeligen Form auf
G
Er fährt seine in der Haut eingebetteten Stacheln durch Muskelarbeit aus
S
Er rollt sich zu einer kugeligen Form zusammen

2.

Wie schützt sich die Igelmutter bei der Geburt vor den spitzigen Stacheln der Igelbabys?
p
Die Stacheln der Igelbabys sind in der Haut eingebettet
m
Die Igelbabys ziehen ihre Stacheln bei der Geburt ein
o
Die Igelbabys haben gar keine Stacheln
a
Die Igelmama braucht nachher ein Pflästerli

3.

Wie sieht das Gebiss eines Igels aus?
t
Er hat Zähne wie die Nagetiere
p
Er hat gar keine Zähne
i
Er hat viele spitzige Zähne
s
Er hat Reisszähne wie ein Bär

4.

Wo triffst du am ehesten auf einen Igel?
f
In der Aare
z
In den Bergen
t
In der Stadt
t
Im Garten

5.

Was machen die Igel im Winter?
i
Sie ziehen in den Süden
z
Sie suchen ein geschütztes Plätzchen und schlafen
o
Sie graben sich eine Höhle und schlafen
e
Sie haben ein dickes Fettpolster und sind unterwegs

6.

Was fressen Igel gerne?
e
Insekten
p
Sonnenblumenkernen
k
Salat
m
Käse

Lösungswort

Trittsiegel des Igels
Illustration: Silvan Thüring, Naturmuseum Solothurn
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Aufgabe 2 «Gesucht wird...»

US/MS

Lies die Eigenschaften des Tieres und überlege dir, auf welches Tier diese zutreffen. Zum Teil findest
du die Antworten in der Kleinsäugetier-Vitrine im Erdgeschoss. Schreibe den Namen des Tieres hin
und färbe das Kästchen mit der entsprechenden Farbe an.

•
•
•
•

Klettert gut
Frisst gerne Samen von Tannzapfen
Hat spitzige Krallen
Es gibt rot und schwarz gefärbte
Tiere
Name: ..................................

Bildfarbe:

•
•
•
•

Lebt am Boden
Frisst gerne Regenwürmer
Hat kurze Beine
Kugelt sich bei Gefahr zusammen
Name: ..................................

Bildfarbe:

•
•
•
•

Hat sehr kleine Augen
Frisst gerne Regenwürmer
Besitzt übergrosse Vorderbeine
Gräbt gerne
Name: ..................................

Bildfarbe:

Abbildungen (v.o.n.u.): Didier Descouens; Tomi Tapio; Calle Eklund/V-wolf
Naturmuseum Solothurn
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Aufgabe 3 «Was frisst der Igel?»

US/MS

Schau dir das Bild an, denn der Igel ist hungrig.Was der Igel normalerweise frisst:

1. Schreibe fünf Sachen auf, die der Igel gerne frisst.

2. Siehst du etwas, das er nicht mag? Schreibe dies auf.
Wenn dir noch weitere Sachen einfallen, schreibe diese auch noch auf.

Illustration: Verena Meier/Igelzentrum Zürich

16 | «Der Igel»

Naturmuseum Solothurn

Aufgabe 4 «Maulmaus»

US/MS

1. Da ist etwas durcheinander gekommen! Bringe den richtigen Kopf zum entsprechenden Hinterteil und schreibe die richtige Buchstaben-Zahlenkombination in die leeren Kästchen.

1

A

2

B

3

C

2. Um welche Tiere handelt es sich? Übertrage die Zahlen-Buchstabenkombination in die Kästchen
und schreibe den Tiernamen rechts daneben hin. Tipp: Es sind alles Vertreter der Familie der
Insektenfresser!
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Aufgabe 5 «Schädel»

MS/OS

Schau dir die unterschiedlichen Schädel genau an. Welchem Tier oder welcher Tiergruppe gibst du
welchen Schädel? Schreibe deine Idee hinzu und begründe.

18 | «Der Igel»

Naturmuseum Solothurn

Reime, Lieder und Geschichten

Fuchs und Igel
Ganz unverhofft an einem Hügel
sind sich begegnet Fuchs und Igel.
»Halt!« rief der Fuchs, »du Bösewicht,
kennst du des Königs Order nicht?
Ist nicht der Friede längst verkündigt,
und weißt du nicht, daß jeder sündigt,
der immer noch gerüstet geht?
Im Namen Seiner Majestät –
geh her und übergib dein Fell!
«Der Igel sprach: »Nur nicht so schnell!
Laß dir erst deine Zähne brechen;
dann wollen wir uns weiter sprechen.«
Und alsogleich macht er sich rund,
schließt seinen dichten Stachelbund
und trotzt getrost der ganzen Welt,
bewaffnet, doch als Friedensheld.
Wilhelm Busch (1832 – 1908)

Es war einmal ein Igel
Es war einmal ein Igel
gel.
Dem wuchsen plötzlich Flü
m
Er flog, ihr glaubt es kau
m.
au
Auf einen Tannenb
der
Dort hüpft er auf und nie
der.
Und singt die schönsten Lie
eln
Nur morgens beim Erwach
ln.
che
Sta
Da spürt er seine
Franz Hohler

Kilian, der Igelm

ann

Es war einmal ei
n Igelmann,
sein Name der w
ar Kilian.
Es war noch Win
ter, er schlief fe
st,
ein Haufen Holz
das war sein Nes
t.
Doch eines Abe
nds wird er wac
h:
Was ist denn da
s hier für ein Kr
ach?
Und woher kom
mt der viele Rauc
h?
Oh nein, der Ost
erfeuer – Brauch
!
Mit Müh und Not
kann er entkom
men,
vom Rauch ist er
noch ganz beno
mmen.
Grad als er denk
t, wie knapp da
s war,
schwebt er scho
n wieder in Gef
ahr.
Es rast ein Auto
um die Ecke
Und bringt den
Igel fast zur Stre
cke.
So schnell wie er
nur eben kann,
rennt er zum Gar
ten nebenan.
Um weit´re Müh
en zu ertragen,
braucht er jetzt
dringend was im
Magen.
Nur leider komm
t er gar nicht re
in,
ein neuer Zaun
– muss das denn
sein?
Der nächste Gar
ten ist zwar offe
n,
doch Futter ist ni
cht zu erhoffen
.
Der Rasen kurz,
kein Kraut, kein
Strauch,
da fehlen die In
sekten auch.
So setzt er seine
Suche fort
nach einem sich´
ren Zufluchtsort:
Beinah wär er im
Pool ersoffen
und fast gestürzt
– ein Schacht stan
d offen.
Letztendlich ha
t er ihn gefunden
und kam ganz gu
t über die Rund
en.
Doch die Moral
von der Geschic
ht´:
Leicht hat man
es als Igel nicht.
Veronika Pokorny
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Lied «Iggi Igel»

Kleiner Iggi Igel, musst nicht traurig sein,
auch mit deinen spitzen Stacheln bleibst du nicht allein.
Die Kastanie, die Kastanie piekst genau wie du.
Kein Igel ist sie leider, nimm Abschied und such weiter;
'nen Freund find'st du im Nu, 'nen Freund findst du im Nu.
Kleiner Iggi Igel, musst nicht traurig sein,
auch mit deinen spitzen Stacheln bleibst du nicht allein.
Der Kaktus, der Kaktus piekst genau wie du.
Kein Igel ist er leider, nimm Abschied und such weiter;
'nen Freund find'st du im Nu, 'nen Freund find'st du im Nu.
Kleiner Iggi Igel, musst nicht traurig sein,
auch mit deinen spitzen Stacheln bleibst du nicht allein.
Die Distel, die Distel piekst genau wie du.
Kein Igel ist sie leider, nimm Abschied und such weiter;
'nen Freund find'st du im Nu, 'nen Freund find'st du im Nu.
Kleiner Iggi Igel, musst nicht traurig sein,
auch mit deinen spitzen Stacheln bleibst du nicht allein.
Die Tanne, die Tanne piekst genau wie du.
Kein Igel ist sie leider, nimm Abschied und such weiter;
'nen Freund find'st du im Nu, 'nen Freund find'st du im Nu.
Kleiner Iggi Igel, musst nicht traurig sein,
auch mit deinen spitzen Stacheln bleibst du nicht allein.
Die grüne Stachelbeere piekst genau wie du.
Kein Igel ist sie leider, nimm Abschied und such weiter;
'nen Freund find'st du im Nu, 'nen Freund find'st du im Nu.

Text und Melodie: Johanna Niegl
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Geschichte «Der Hase und der Igel»
Es war an einem Sonntagmorgen im Herbst, gerade als der Buchweizen blühte; Die Sonne war am
Himmel aufgegangen und der Wind strich warm
über die Stoppeln.
Er stand vor seiner Tür, hatte die Arme verschränkt, er guckte in den Morgenwind hinaus
und trällerte ein kleines Liedchen vor sich hin,
so gut und so schlecht wie ein Igel eben singen
konnte. Während er nun so vor sich hinsang, fiel
ihm plötzlich ein, er könnte doch, während seine
Frau die Kinder wusch und ankleidete, ein bisschen im Feld spazierengehen und nachsehen, wie
die Steckrüben standen. Die Steckrüben waren
ganz nah bei seinem Haus und er pflegte sie mit
seiner Familie zu essen, darum sah er sie auch als
die seinigen an. Gedacht, getan.
Er schloss die Haustür hinter sich und schlug den
Weg zum Feld ein. Er war noch nicht sehr weit
und wollte gerade um den Schlehenbusch herum,
als er den Hasen erblickte, der gerade seinen Kohl
bestaunte. Als der Igel den Hasen sah, wünschte
er ihm freundlich einen guten Morgen. Der Hase
aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war,
antwortete gar nicht auf des Igels Gruss, sondern
sagte mit höhnischer Miene:
«Wie kommt es, dass du hier schon so am frühen
Morgen im Feld herumläufst?»
«Ich gehe spazieren», sagte der Igel. «Spazieren?»
lachte der Hase. «Du könntest deine Beine schon
zu besseren Dingen gebrauchen.»
Diese Antwort verdross den Igel sehr. Alles kann
er vertragen, aber auf seine Beine lässt er nichts
kommen, gerade weil sie von Natur aus krumm
sind. «Du bildest dir wohlein, du könntest mit
deinen Beinen mehr ausrichten?» sagte er. «Das
will ich meinen», sagte der Hase. «Nun, das
kommt auf einen Versuch an», meinte der Igel.
«Ich wette, wenn wir um die Wette laufen, ich
lauf schneller als du.» «Du – mit deinen krummen
Beinen?» sagte der Hase. «Das ist ja zum Lachen.
Aber wenn du so grosse Lust hast – was gilt die
Wette?» «Einen Golddukaten», sagte der Igel.
«Angenommen», sagte der Hase, «schlag ein, und
dann kann es gleich losgehen.» «Nein, so grosse
Eile hat es nicht», meinte der Igel, «ich hab‘ noch
gar nichts gegessen; erst will ich nach Hause
gehen und ein bisschen was frühstücken. In einer
Stunde bin ich wieder hier.» Damit ging er, und
der Hase war zufrieden. Unterwegs aber dachte
der Igel bei sich: «Der Hase verlässt sich auf seine
langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er
ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch ein dummer Kerl, und das soll er bezahlen.» Als er nun

nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau: «Frau,
zieh dich rasch an, du musst mit mir ins Feld
hinaus.» «Was gibt es denn?» fragte die Frau. «Ich
habe mit dem Hasen um einen Golddukaten gewettet, dass ich mit ihm um die Wette laufen will.
Und da sollst du dabei sein.» Als sie miteinander
unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau:
«Nun pass auf. Dort auf dem langen Acker will ich
unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft in einer
Furche, ich in der anderen und dort oben fangen
wir an. Du hast nun weiter nichts zu tun, als dass
du dich hier unten in die Furche stellst. Wenn der
Hase in seiner Furche daherkommt, so rufst du
ihm entgegen: «Ich bin schon da!» So kamen sie
zu dem Acker, der Igel wies seiner Frau ihren Platz
an und ging den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. «Kann es losgehen?»
fragte er. «Jawohl», erwiderte der Igel.
«Dann nur zu.» Damit stellte sich jeder in seine
Furche. Der Hase zählte: «Eins, zwei, drei», und
los ging er wie ein Sturmwind den Acker hinunter.
Der Igel aber lief nur etwa drei Schritte, dann
duckte er sich in die Furche hinein und blieb ruhig
sitzen. Und als der Hase im vollen Lauf am Ziel
unten am Acker ankam, rief ihm die Frau des Igels
entgegen: «Ich bin schon da!» Der Hase war nicht
wenig erstaunt, glaubte er doch nichts anderes,
als dass er den Igel selbst vor sich hatte. Bekanntlich sieht die Frau Igel genauso aus wie ihr Mann.
«Das geht nicht mit rechten Dingen zu», rief er.
«Noch einmal gelaufen, in die andere Richtung!»
Und fort ging es wieder wie der Sturmwind, dass
ihm die Ohren am Kopf flogen. Die Frau des
Igels aber blieb ruhig an ihrem Platz sitzen, und
als der Hase oben ankam, rief ihm der Herr Igel
entgegen: «Ich bin schon da!» Der Hase war ganz
ausser sich vor Ärger und schrie: «Noch einmal
gelaufen, noch einmal herum!» «Meinetwegen»,
gab der Igel zurück. «So oft du Lust hast.» So lief
der Hase dreiundsiebzigmal, und der Igel hielt
immer mit. Und jedesmal, wenn der Hase oben
oder unten am Ziel ankam, sagten der Igel oder
seine Frau: «Ich bin schon da.“ Beim vierundsiebzigsten Male aber kam der Hase nicht mehr
ans Ziel. Mitten auf dem Acker fiel er müde zu
Boden. Der Igel aber nahm seinen gewonnenen
Golddukaten, rief seine Frau von ihrem Platz am
Ende der Furche, und vergnügt gingen beide nach
Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben
sie heute noch.

nach Gebrüder Grimm
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Lösungen
Die Lösungen sind jeweils von oben links nach unten rechts angegeben.

Aufgabe 1:
«Igelquiz»

Aufgabe 4
«Maulmaus»

Lösungswort: Spitze

Aufgabe 2
«Gesucht wird...»
•
•
•
•

Klettert gut
Frisst gerne Samen von Tannzapfen
Hat spitzige Krallen
Es gibt rot und schwarz gefärbte
Tiere

Maulwurf 1C

Name: Eichhörnchen
•
•
•
•

Hat sehr kleine Augen
Frisst gerne Regenwürmer
Besitzt übergrosse Vorderbeine
Gräbt gerne

Igel 2A

Name: Maulwurf
•
•
•
•

Lebt am Boden
Frisst gerne Regenwürmer
Hat kurze Beine
Kugelt sich bei Gefahr zusammen

Spitzmaus 3B

Name: Igel

Aufgabe 3
«Was frisst der Igel?»

Aufgabe 5
«Schädel»

1.

Was der Igel normalerweise frisst:
Käfer, Raupe, Regenwurm,
Ohrwurm, Larve, Puppe, Schnecke,
Tausendfüsser, Falter, Heuschrecke,
Assel, Spinne, Mücke.

Biber (Nagetiere)

Was der Igel selten erwischt:
Vogel.

Dachs (Marderartige)

Reh (Huftiere)
Fuchs (Hundeartige)
Igel (Insektenfresser)

Wovon er gelegentlich nascht:
Apfel, Nuss
2.

Was der Igel nicht frisst:
Laub, Rüebli, Salat,
Zwiebel, Popcorn, etc.
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• www.pro-igel.ch > Verein Pro Igel Schweiz
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