
Die Giraffe ist das höchste Tier der Erde und das 
liegt an ihrem besonders langen Hals. Man könnte 
meinen, dass da ziemlich viele Knochen drin sein 
müssen. Doch eine Giraffe hat genauso viele Hals-
wirbel wie ein Hund, ein Reh oder ein Kaninchen – 
und wie wir Menschen, nämlich sieben. Bei der 
Giraffe sind die Halswirbel allerdings viel länger: 
Sie werden bis zu 35 Zentimeter lang.

Die Beine der Giraffe sind sehr lang. Ihre Vorder-
beine sind sogar noch ein Stück länger als ihre 
 Hinterbeine. Ihr Rücken ist deshalb auch nicht gerade 
wie bei den meisten Tieren mit vier Beinen, sondern 
fällt schräg nach hinten ab. 

Eine ausgewachsene Giraffe reicht mit ihrem Kopf 
bis zur Dachrinne eines Einfamilienhauses mit zwei 
Stockwerken und kann so schwer werden wie ein 
Wohnmobil. Kann sich eine Giraffe da überhaupt 
gut bewegen? Und wie! Wenn Giraffen gehen, sieht 
das viel anmutiger aus, als man denkt. Sie schreiten 
ruhig voran und kommen trotzdem ziemlich schnell 
von der Stelle. 
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Das höchste Tier der Welt 

Paarhufer:
Giraffen nennt man Paar-
hufer. Wie Rinder, Ziegen, 
Schweine, Schafe oder 
Hirsche gehen sie auf zwei 
Zehen, die besonders 
kräftig sind und in einem 
Hornmantel stecken. Die 
Hufhälften von Paarhufern 
nennt man übrigens auch 
Klauen.
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Auch die Giraffen wandern auf der Suche nach 
 Futter durch die Savanne. Unter den Bäumen wirken 
die Flecken ihres Fells wie ein Tarnmantel. Sie ver-
schwimmen mit den Licht- und Schattenflecken und 
verwischen die Umrisse des Giraffenkörpers. Von 
Weitem fällt eine Giraffe dann gar nicht auf und man 
kann sie glatt übersehen.

In der Savanne regnet es nur einmal im Jahr, dann 
aber sehr heftig. Wenn die Regenzeit beginnt, kommt 
so viel Regen auf einmal, dass sich die ausgetrock-
neten Wasserlöcher wieder füllen und die Savanne 
für kurze Zeit grün und lebendig wird.
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Leben im Grasland Afrikas

Die Giraffe lebt in der afrikanischen Savanne. Hier 
ist es die meiste Zeit im Jahr sehr heiß und trocken. 
Es wachsen viele niedrige Pflanzen, aber auch 
Bäume, die mit der Trockenheit zurechtkommen. 
In diesem Grasland fällt monatelang kein einziger 
Regentropfen. Je länger die Trockenzeit dauert, 
desto mehr Wasserlöcher trocknen aus. Viele Tiere 
finden immer weniger zu fressen und müssen weite 
Strecken zurücklegen, bis sie Wasser finden.

Das Okapi hat einen kurzen 
Hals und ist trotzdem der ein-
zige nächste Verwandte der 
Giraffe. Es lebt in den afrika-
nischen Regenwäldern und 
heißt daher auch Waldgiraffe.

Stelle die Regenzeit in 
der Savanne nach: Säe 
Katzengrassamen in einen 
Topf mit Erde und lasse 
alles austrocknen. Genau-
so passiert es im Lebens-
raum der Giraffe. Gieße 
dann kräftig, als würde 
sehr viel Regen auf ein-
mal fallen, und halte an-
schließend alles leicht 
feucht. Wie lange dauert 
es, bis die ersten grünen 
Spitzen zu sehen sind?
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Netzgiraffen haben große braune Flecken, die von 
dünnen, hellen Linien getrennt werden. Die Flecken 
sind unterschiedlich groß und werden an der Bauch-
seite heller. Je älter das Tier, desto dunkler sein Fell. 

Die Flecken der Kap-Giraffe sind hellbraun und die 
hellen Trennlinien sind ziemlich breit. Die Ränder 
an den dunklen Flecken sind unregelmäßig geformt. 
Ihre Mähne ist braun.

Das Fell der Massai-Giraffen ist hellbraun, dunkel-
braun oder rötlich gefärbt. Die Flecken haben aus-
gefranste Ränder und sind manchmal halb geteilt, 
sodass das Fellmuster unregelmäßig aussieht.

Nicht alle Fleckenmuster von Giraffen sehen aus 
wie die der Netzgiraffe.

Angola-Giraffen haben sandfarbene Flecken, die an 
der Bauchseite heller werden. Manchmal sind die 
Flecken auch rötlich oder haben eine dunklere Mitte. 
Die Mähne hat oft dieselbe Farbe wie die Flecken.

Selbst von Netzgiraffe zu Netzgiraffe unterscheiden 
sich die Flecken. Jede hat ihr eigenes Muster.
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Fleck ist nicht gleich Fleck

Giraffen gibt es nur in Afrika, doch sie leben nicht alle 
im selben Gebiet und sehen auch nicht alle gleich 
aus. Du kannst die Giraffen an den unterschiedlichen 
Fleckenmustern ihres Fells unterscheiden. Einige 
von ihnen siehst du hier. Achte mal auf die Farbe der 
Flecken, ihre Form, Größe und Anordnung. Sogar 
bei den weißen Bereichen zwischen den Flecken gibt 
es Unterschiede: Sie können verschieden breit sein 
und unterschiedliche Verzweigungen haben. 


