Eidechsen
Kinderrätsel
Eidechsen sind ganz tolle Tiere. Mit diesem lustigen Tierrätsel erfährst du einige spannende Sachen
über die kleinen Tiere. Bist du dazu bereit?
Dann geht’s los. Die richtigen Antworten sind dick geschrieben.

Warum heißen Eidechsen Eidechsen?
a) Eidechsen heißen Eidechsen weil sie gerne in einem rosafarbenen Hubschrauber herumfliegen
würden. Und zwar bis auf die andere Seite der Erde, zur Eierinsel.
b) Eidechsen heißen Eidechsen, weil sie aus Eiern schlüpfen. Zur Osterzeit nennt man die Eidechsen
dann Ostereidechsen. An diesen Tagen sind die (Oster-)Eidechsen nämlich besonders bunt.
c) Eidechse kommt von zwei alten Wörtern, die damals „Schlange“ und „Laufen“ hießen. Die
Eidechse wurde also Eidechse genannt, weil das ursprüngliche Wort dafür „laufende 		
Schlange“ oder „Schlangenläufer“ bedeutete.
Eidechsen sind keine Vögel, keine Fische, keine Insekten und auch keine Säugetiere. Es sind
Reptilien. Ich nenne dir immer zwei Tiere. Errate, welches der beiden Tiere ein Reptil ist:
a) Krokodil oder Biene
b) Schildkröte oder Katze
c) Goldfisch oder Chamäleon
Welches Klima mögen Eidechsen gerne?
a) Warm. Eidechsen leben gerne da, wo es warm und sonnig ist.
b) Kalt. Eidechsen leben gern da, wo es richtig kalt ist. Am liebsten am Südpol.
c) Süß. Eidechsen leben gerne da, wo es süß ist. Am liebsten im Schlaraffenland.
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Warum brauchen Eidechsen die Sonne?
a) Eidechsen brauchen die Sonne, damit sie eine schöne Hautfarbe bekommen.
Sie müssen nur aufpassen, keinen Sonnenbrand zu bekommen.
b) Eidechsen brauchen die Sonne, um ihr Lieblingsessen zu braten. Sie essen
nämlich gerne Spiegeleier, die sie auf Steinen braten, die die Sonne erhitzt.
c) Eidechsen brauchen die Sonne, um ihren Körper aufzuwärmen.
Sie können sich nämlich nicht selbst warmhalten.
Eidechsen können etwas Unglaubliches tun, wenn sie sich bedroht fühlen und Angst
bekommen. Was ist es?
a) Sie bekommen lauter kunterbunte Flecken und auf ihrer Schnauze wächst eine rote Clownnase.
Dann muss ihr Feind ganz doll lachen, und während er lacht, kann die Eidechse abhauen.
b) Eidechsen brauchen nur dreimal mit dem rechten Auge zu zwinkern, und schon kommt ein 		
Polizeihubschrauber in Windeseile herangeflogen; Polizisten eines Sondereinsatzkommandos
springen mit Fallschirmen herab und beschützen die kleine Eidechse.
c) Sie können ihren Schwanz abwerfen! Der Schwanz wackelt dann hin und her, lenkt den Feind
ab und die Eidechse kann ohne Schwanz entkommen. Das ist noch nicht alles: Danach 		
wächst der Eidechse wieder ein neuer Schwanz nach.
Gibt es auch fliegende Eidechsen? Nein oder Ja?
a) Nein.
Aber es gibt brüllende Eidechsen. Sie brüllen lauter als Löwen. Am bekanntesten ist die tanzende
Brüllbebenechse. Wenn sie brüllt, dann wackelt alles. Es gibt dann ein richtiges Erdbeben.
b) Ja.
In den Regenwäldern von Südostasien gibt es eine fliegende Eidechse – den Flugdrachen.
Er wird auch Draco genannt. Er ist nicht besonders groß (nur ca. 20-26 cm), und segelt mit
seinen Flughäuten von Baum zu Baum. Er kann bis zu 60 Meter in der Luft entlanggleiten –
das ist richtig weit!

Super!
Jetzt weißt du schon sehr viel über Eidechsen! Kennst du übrigens schon unsere Geschichte
„Sechs Eidechsen und ein Heißluftballon“? Oder unser Eidechsen-Ausmalbild?
Dann schau doch gleich mal auf unserem Kinderblog vorbei!
sigikid.de · blog.sigikid.de

