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Themen
Was machen Tiere im Winter?
Forschungsauftrag: Wie überwintern die Tiere in deiner Umgebung?

Kern- und Teil- 
kompetenzen 

(aus dem 
Orientierungs- 

rahmen 
Globale 

Entwicklung)

Schülerinnen und Schüler können Informationen aus bereitgestellten 
Informationsquellen entnehmen und verarbeiten.

Schülerinnen und Schüler können die natürliche Vielfalt in der Einen 
Erde erkennen.

Kernkompetenz 1: Informationsbeschaffung und -verarbeitung

Kernkompetenz 2: Erkennen von Vielfalt

Anregung zur 
Durchführung

Dieses Material bietet eine Alternative für den Winter zum 
Forschungsauftrag „Die Vielfalt unserer Erde" dar.

Die Schüler*innen können zwei Infotexte zum Verhalten von Tieren im 
Winter lesen. Im Anschluss dürfen sie selbst zu weiteren Tieren 
recherchieren und sich darüber mit anderen austauschen. Als zusätzlichen 
Forschungsauftrag können die Kinder die Tiere in ihrem Umfeld im Winter 
beobachten.

Kooperations- 
partner*innen Klexikon - Online-Lexikon für Kinder

Jahrgang 3 - 6 Fächer Sachunterricht

Informationen für Lehrpersonen

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Tiere im Winter

Weitere Informationen unter 
www.klimabildung.org/grundschule

https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon
http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm


Tiere im Winter

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Tiere im Winter

Was machen unsere Tiere im Winter? Auch im Winter gibt es bei uns ganz viele 

unterschiedliche Tiere zu entdecken. Aber wo sind die Tiere im Winter zu finden?

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was Tiere im Winter machen:

Winterschlaf

Im Winter ist es draußen kalt und es gibt nur wenig Futter. 

Deshalb halten viele Tiere in dieser Zeit Winterschlaf. Sie 

ziehen sich zum Beispiel in eine Höhle zurück, um zu schlafen. 

Dabei sinkt die Körpertemperatur, Atmung und Herzschlag werden langsamer. So 

verbrauchen die Tiere weniger Energie und können über mehrere Monate schlafen, ohne 

zu fressen. Meist haben sie sich auch schon im Herbst einen Fettvorrat angefressen, von 

dem sie im Winter leben. Winterschläfer sind zum Beispiel Igel, Siebenschläfer, 

Murmeltiere und Fledermäuse.

                                Winterruhe

                                Andere Tiere wie Bären oder Eichhörnchen halten dagegen nur

                               „Winterruhe“. Dabei sinkt die Körpertemperatur nicht so stark wie

                             beim Winterschlaf. Die Tiere werden mehrmals zwischendurch wach

                           und legen sich anders hin. Während Bären ohne Nahrung auskommen, 

müssen Eichhörnchen auch während der Winterruhe immer wieder fressen. Dazu nutzen 

sie Vorräte mit Nüssen und anderen Früchten, die sie im Herbst angesammelt haben.                   

Winterstarre

Wechselwarme Tiere haben nicht immer die gleiche Körpertemperatur. Die 

Körpertemperatur passt sich der Außentemperatur an. Bei wechselwarmen Tieren wie 

Insekten, Amphibien und manchen Reptilien spricht man von Winterstarre oder 

Kältestarre. Bei diesen Tieren fällt die Körpertemperatur so stark, dass sie sich gar nicht 

mehr bewegen können. Sie sind in dieser Zeit auch nicht weckbar. Alles Lebendige im 

Tier wird beinahe auf Null gesetzt. Insekten, wie zum Beispiel Bienen, Schmetterlinge 

und Marienkäfer, kennt ihr bestimmt viele. Zu den Amphibien gehören Frösche, Kröten 

und Molche. Reptilien sind zum Beispiel Echsen, Schlangen oder Schildkröten.

Klexikon: Winterschlaf (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Winterschlaf&oldid=134444 (CC BY-SA 4.0)
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Tiere im Winter

Überwintern im warmen Süden

Zugvögel sind Vögel, die jedes Jahr weit fliegen, an einen wärmeren Ort. Dort 

verbringen sie den Winter. Zu den Zugvögeln gehören Störche, Kraniche, Gänse und 

                                          viele andere Vögel. Dieser Ortswechsel zu den 

                                           verschiedenen Jahreszeiten ist für ihr Überleben sehr 

                                           wichtig und geschieht alljährlich ungefähr zur gleichen Zeit. 

Dabei fliegen sie meistens ungefähr den gleichen Weg. Dieses Verhalten ist 

angeboren, also von Geburt an vorhanden. 

Winteraktive Tiere

Einige Tiere bleiben auch im Winter aktiv. Gegen die Kälte wächst ihnen ein Winterfell 

oder bei den Vögeln ein besonders warmes Federkleid. Die aktiven Tiere suchen den 

ganzen Tag Nahrung. Im Winter ist nicht viel Fressen zu finden. Zu den winteraktiven 

Tieren gehören Rehe, Füchse, Hasen, aber auch Vögel, wie Amseln oder Meisen.

Tiere, die im Winter schlafen oder Winterruhe halten, 

brauchen einen Ort, an dem sie geschützt sind und nicht gestört werden. Das kann 

zum Beispiel ein Igelhaus, ein Laubhaufen oder ein Haufen aus alten Ästen für den 

Igel sein. 

Eichhörnchen schlafen meist in ihrem Nest, 

dem Kobel. Fledermäuse brauchen alte 

Gebäude, wo sie ihre Ruhe haben oder 

Nistkästen. 

Klexikon: Winterschlaf (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Winterschlaf&oldid=134444 (CC BY-SA 4.0);
Zugvögel (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Zugv%C3%B6gel&oldid=139012 (CC BY-SA 4.0)
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Tiere im Winter
Wo schlafen, ruhen und leben die Tiere im Winter? Was brauchen sie um

gut durch den Winter zu kommen?

Suche dir verschiedene Tiere aus und finde heraus, wie sie überwintern

und wo sie schlafen oder ihre Ruhe halten. 

Mein Tier:_______________________

So überwintert es: 

Mein Tier:________________________

So überwintert es:

Mein Tier:________________________

So überwintert es:

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Tiere im Winter



Tiere im Winter - Forschungsauftrag

Beobachte einen Tag lang, welche Tiere du in deiner Umgebung siehst

und wo du sie gesehen hast. 

Findest du auch Möglichkeiten, wo Tiere überwintern können? Trage auch

diese in deine Tabelle ein.

Das Tier / 

die Überwinterungsmöglichkeit

Wo?

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle
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