
3

Schlangen sind faszinierend – und für manche 
 Menschen auch ein bisschen unheimlich. Das liegt 
vielleicht daran, dass sie sich ungewöhnlich fortbe-
wegen, nämlich schlängelnd und lautlos. Der Grund 
könnte aber auch ihr starrer Blick sein. Schlangen 
haben nämlich keine Augenlider und können daher 
nicht blinzeln. Die Tiere erscheinen dadurch man-
chem kühl und berechnend. Dabei sind Schlangen 
ganz normale Tiere, die einfach ruhen, fressen und 
sich  vermehren wollen. Schlangen gehören zu den 
 Reptilien, deshalb ist ihre Haut mit vielen kleinen 
Schuppen besetzt. Sie haben eine Zunge mit zwei 
Spitzen und können nicht hören. Dafür fühlen sie 
Erschütterungen im Boden und spüren so, ob sich 
jemand nähert. 

Schuppenhaut einer Königsboa Blick eines Grünen Baumpythons  

Reptilien:
Zu den Reptilien 
gehören Schlangen, Ech-
sen, also auch Eidechsen, 
Schildkröten und Kroko-
dile. Reptilien werden 
auch Kriechtiere genannt.

Mein
Lexikon

Reptilien

Lautlos unterwegs

Bei den meisten Schlangen 
sehen Männchen und Weib-
chen gleich aus. Auch junge 
Schlangen haben meistens 
die gleiche Farbe und Zeich-
nung wie ihre Eltern. Beim 
Grünen Baumpython sind die 
Jungtiere jedoch ein paar 
Monate lang rot oder gelb, 
bevor sie so grün werden wie 
ein erwachsenes Tier.
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Afrika: Die Zwergpuffotter lebt in der Namib-Wüste. 
Sie vergräbt sich tagsüber im Sand und nur ihre 
schwarze Schwanzspitze schaut heraus. Damit 
lockt sie Beutetiere in ihre Nähe.

Südostasien: Der Netzpython lebt in Regenwäldern 
und Sümpfen, manche Tiere auch in der Nähe von 
Dörfern. Die Schlange ist zwischen Blättern und 
Gräsern kaum zu sehen. 

Südamerika: Die Glanzspitznatter wird nur etwa 
zwei Zentimeter dick. Sie lebt auf Bäumen und fällt 
dort kaum auf. So kann sie von oben herab nach 
geeigneter Beute Ausschau halten. 

Australien: Die Todesotter lebt auf trockenen, felsi-
gen Böden. Zusammengerollt kann man sie sehr 
leicht übersehen und für einen Stein halten. Sie ist 
sehr giftig.

Schlangen gibt es überall

Schlangen leben beinahe auf der ganzen Welt und 
in sehr verschiedenen Gebieten. Je nachdem, ob 
eine Schlange in den Bergen, im Regenwald oder in 
der Wüste lebt, hat sie bestimmte Eigenschaften, 
die ihr Überleben sichern. Viele Schlangen sind so 
gefärbt, dass sie in ihrem Lebensraum kaum auf-
fallen. Das ist sehr nützlich, denn die Schlange kann 
sich an Beute heranschleichen, ohne dass sie be-
merkt wird. Bei manchen Schlangen ist die Farbe 
auch ein Warnzeichen, das bedeutet: „Ich bin giftig!“

Wie kann man am Namen 
einer Schlange erkennen, 
ob sie giftig ist?
Das ist nicht eindeutig. 
 Vipern und Ottern sind 
meistens giftig. Pythons 
und Boas eher nicht.  Unter 
den Nattern gibt es giftige 
und ungiftige – man sollte 
sich also nicht auf den 
Namen verlassen.

Schlaue 
Frage
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Die Ringelnatter lebt dort, wo es Flüsse, Seen oder 
Teiche gibt. Du erkennst sie an der grauen Farbe 
und dem hellen Fleck hinter dem Kopf. Sie kann 
sehr gut schwimmen und schlängelt sich erstaun-
lich schnell durch das Wasser. Die Ringelnatter 
frisst Frösche und kleine Fische, aber auch Mäuse 
und Eidechsen.

Die Schlange hat einen Trick, um sich bei Bedrohung 
zu wehren. Fühlt sie sich eingeengt, bläht sie ihren 
Körper auf, um größer auszusehen und dem Gegner 
Angst zu machen. Wenn das nichts nützt, tut sie so, 
als wäre sie tot, und entleert aus einem Beutel an 
der Schwanzspitze eine stinkende Flüssigkeit. Das 
schreckt selbst einen hungrigen Fuchs ab.

Schlangen bei uns

Schlangen gibt es auch in Deutschland. Wenn wir 
durch ihren Lebensraum wandern, nehmen die Tiere 
jedoch schnell Reißaus. Sie sind ziemlich scheu und 
man bekommt nur mit viel Glück eine zu sehen.

Die Kreuzotter ist eine Giftschlange und hat ihren 
Namen von dem kreuzförmigen Muster auf ihrem 
Rücken. Sie kann Kälte besser vertragen als andere 
Schlangen. Das Gift der Kreuzotter ist zwar stark, 
sie hat aber nur wenig davon. Deshalb reicht es für 
die Jagd auf Mäuse oder Frösche, kann aber einem 
erwachsenen Menschen nicht schaden. Kreuzottern 
flüchten sowieso lieber, als dass sie beißen. 

Dieser Frosch hat die Ringel-
natter hinter sich noch nicht 
bemerkt.

Diese Ringelnatter stellt sich 
tot. Sie lässt dazu ihre Zunge 
aus dem geöffneten Maul 
 heraushängen und ihren 
 ganzen Körper schlapp wer-
den – weil sie dazu auch 
noch stinkt, hat sie ihre Ruhe.

Wie viele Schlangen-
arten gibt es in Deutsch-
land?
Es gibt sechs Arten. 
Neben den Giftschlangen 
Kreuzotter und Aspisviper 
leben bei uns noch die 
Ringelnatter, Äskulap-
natter, Schlingnatter und 
Würfelnatter.

Schlaue 
Frage


