
Der Löwe wird oft „König der Tiere“ genannt. Doch 
warum das so ist, weiß niemand genau. Vielleicht 
liegt es an der auffallend großen Mähne oder dem 
lauten Gebrüll der Löwenmännchen. Möglicherweise 
wird der Löwe aber auch als besonders königlich 
angesehen, weil er häufig ganz ruhig daliegt und 
das Geschehen um sich herum nur beobachtet. Es 
kann ebenso damit zusammenhängen, dass ein 
Löwenmännchen wie ein König in seiner Familie 
auftritt und von allen als Herrscher anerkannt wird. 
Dabei ist der Löwe nicht einmal die größte Raub-
katze der Erde. Das ist nämlich der Tiger. Kaum 
zu glauben, dass der König der Tiere mit unserer 
zahmen Hauskatze verwandt ist. 

Die schwarze Schwanzquaste 
ist ein Erkennungszeichen der 
Löwen. 
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Der König der Tiere
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Es gibt auch außerhalb Afrikas Löwen, nämlich den 
Asiatischen Löwen. Er wird auch Indischer Löwe 
genannt. Früher war er häufiger anzutreffen und 
weiter verbreitet, heute lebt er nur noch in einem 
einzigen Nationalpark in Indien. 

Der Asiatische Löwe hat ein sandfarbenes Fell. Er ist 
etwas kleiner als sein afrikanischer Verwandter. Die 
Mähne der Männchen ist kürzer, deshalb kann man 
die Ohren des Löwen gut sehen. An den Ellbogen 
haben sie außerdem mehr Fell. Asiatische Löwen 
leben in kleinen Gruppen und sind sehr selten.
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Leben in der Savanne

Die Gnus wandern in großen Gruppen durch die 
Savanne auf der Suche nach Wasser und Nahrung.

An den Wasserlöchern müssen Zebras und Spring-
böcke gut aufpassen, ob der Löwe sie jagen will.

Die meisten Löwen leben in der afrikanischen 
Savanne. Dort regnet es monatelang keinen ein-
zigen Tropfen. Es ist so heiß und trocken, dass 
mit der Zeit das Gras verdorrt und die Wasserlöcher 
austrocknen. Tieren wie Gnus oder Zebras bleibt 
dann nichts anderes übrig, als auf der Suche nach 
Gras und Wasser immer weiterzuziehen. Löwen, 
Schakale und Hyänen folgen ihren Beutetieren. 

Erst in der Regenzeit fällt so viel Regen auf einmal, 
dass sich die ausgetrockneten Wasserlöcher wieder 
füllen. Für kurze Zeit wird die Savanne grün und 
lebendig und die Tiere finden genug zu fressen.

Afrika

Deutschland

Savanne

Indien
Äquator

Asiatischer Löwe

An der Löwenspur kann man 
sehen, dass alle Löwen beim 
Gehen nur mit vier ihrer fünf 
Zehen den Boden berühren.
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Löwen tragen eine dichte Mähne, die sie beim Kampf untereinander 
vor Prankenhieben schützt. Nur gesunde und kräftige Tiere haben 
eine dunkle Mähne – das finden vor allem Löwinnen sehr interessant.

Das Löwenfell und die trockenen Grashalme in der Savanne haben 
fast die gleiche Farbe. Deshalb kann sich der Löwe im hohen Gras gut 
an ein anderes Tier heranschleichen, ohne dass er bemerkt wird. 

Gut gerüstet

Die Zähne des Löwen stecken mit ihren ungewöhnlich langen Wurzeln 
tief im Knochen. Sie müssen besonders stabil sein, denn ein Löwe 
hängt sich mit dem ganzen Körpergewicht an seine schwere Beute. 

Wenn du einen Löwen genau anschaust, kannst du 
feststellen, dass er mit seinem sandfarbenen Fell, 
den großen, spitzen Eckzähnen und den scharfen 
Krallen ausgezeichnet für ein Leben als Raubtier in 
der Savanne ausgestattet ist. 

Zum Jagen fährt der Löwe seine Krallen aus. Er 
kann damit ein Beutetier festhalten und zu Boden 
reißen. Damit seine Krallen scharf bleiben, wetzt 
er sie an einem Baum.

Löwenpranke mit eingezoge-
nen Krallen

Raubtier:
Zu den Raub-
tieren gehören Tiere wie 
Wölfe, Füchse, Bären, 
Robben, Katzen, Löwen, 
Tiger oder Hyänen. Raub-
tiere fressen am liebsten 
Fleisch und jagen deshalb 
andere Tiere. Manche 
Raubtiere, wie der Bär, 
sind Allesfresser. 

Mein
Lexikon

Tarnung:
Wenn Tiere 
durch die Farbe und das 
Muster ihres Fells oder 
ihrer Haut nur sehr schwer 
in ihrer Umgebung ge -
sehen werden können, 
sagt man: Sie haben eine 
gute Tarnung, oder: Sie 
sind gut getarnt.  
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