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Krokodile gab es schon auf der Erde, lange bevor 
die ersten Menschen auftauchten. Wie die Dino-
saurier gehören sie zu den Reptilien. Die heutigen 
Krokodile sind aber mit den Dinosauriern nur ganz 
entfernt verwandt. Krokodile haben, ähnlich wie 
Schlangen oder Eidechsen, eine Schuppenhaut. 
Auf dem Rücken tragen sie große Schuppenschilde, 
die sie vor Stößen und Verletzungen schützen. Des-
halb heißen Krokodile auch Panzerechsen. Diese 
Hornhaut wird immer dicker, je älter das Tier wird. 
Unter den Rückenschilden und im Nacken sitzen 
zusätzlich noch Knochenplatten. Trotz dieses 
dicken und schweren Panzers kann sich das Kroko-
dil an Land und im Wasser hervorragend bewegen.

Die meisten Nilkrokodile werden etwa vier Meter lang.

Echse mit Panzer

Wie alt wird ein Krokodil?
Wie alt ein Krokodil wirk-
lich ist, kann man nur 
schätzen. Seine Zähne 
geben einen Hinweis: 
Wenn sie stark abgenutzt 
sind, dann ist das Tier alt. 
Krokodile können mindes-
tens siebzig Jahre alt 
 werden. Einige Forscher 
glauben, dass manche so- 
gar noch viel älter werden.

Schlaue 
Frage
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Manche Krokodile leben in Gegenden, die im Sommer ganz austrock-
nen. Wenn das Wasser zurückgeht und die Krokodile nicht jagen kön-
nen, graben sie sich in Erdhöhlen ein. Sie atmen über ein Luftloch und 
kommen erst zum Vorschein, wenn das Gewässer wieder gefüllt ist.

Krokodile benötigen eine warme Umgebung. Nur dann bleibt ihr Körper 
beweglich. Deshalb liegen Krokodile häufig an Land und sonnen sich. 
Die Wärme, die sie bei ihrem Sonnenbad aufnehmen, reicht aus, damit 
sie nachts auf die Jagd gehen können.

Wärme bevorzugt

Das Nilkrokodil lebt in Flüssen, Teichen oder in 
 Sümpfen. Es ist bis auf den Norden und Süden in 
ganz Afrika verbreitet. Besonders häufig sieht man 
es in den afrikanischen Flüssen, die das ganze Jahr 
über Wasser führen. Fast alle Krokodilarten leben 
im Süßwasser. Nur selten kann man die Tiere im 
salzigen Meer oder in der Nähe von Flussmündun-
gen beobachten, wo sich Süß- und Salzwasser zu 
Brackwasser vermischen.

Afrika

Deutschland

Äquator

Fülle zwei Gläser mit lau-
warmem Leitungswasser. 
Rühre in ein Glas einige 
Teelöffel Salz. Mische nun 
in einem dritten Glas ein 
wenig Süßwasser mit 
etwas Salzwasser. Tauche 
jeweils deinen Finger ein 
und teste, ob du einen 
Unterschied zwischen 
Süß-, Salz- und Brack-
wasser schmeckst.

Für 
Forscher

wechselwarm:
Tiere, die keine 
gleichmäßige Körpertem-
peratur haben und meis-
tens etwa so warm sind, 
wie die Luft um sie herum, 
nennt man wechselwarm. 
Zu den wechselwarmen 
Tieren gehören außer den 
Krokodilen Schlangen, 
Eidechsen, Frösche und 
Salamander, aber auch 
Insekten und Spinnen.

Mein
Lexikon

wechselwarm:
Tiere, die keine 

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

Mein
Lexikon

Reptilien
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Krokodile haben an ihren Vorder-
füßen fünf Zehen, aber nur drei Krallen. 
Das ist, als hättest du nur am Daumen, 
Zeige- und Mittelfinger Fingernägel.

An den Hinterfüßen haben Krokodile 
vier Zehen, von denen die äußerste 
keine Kralle trägt. Außerdem haben 
die Hinterfüße noch Schwimmhäute 
zwischen den Zehen, mit denen die 
Krokodile beim Schwimmen gut durch 
das Wasser paddeln können.

Ein ausgewachsenes Krokodil hat 
mehr als sechzig Zähne, die auch bei 
geschlossenem Maul sichtbar sind. 
Sie fallen immer wieder aus und neue 
wachsen nach. Je älter Krokodile 
werden, desto langsamer wird der 
Zahnwechsel. Bei sehr alten Tieren 
sind die Zähne ziemlich abgenutzt.

Superschwimmer mit gutem Gebiss

Krokodile sind sehr gut für ein Leben im und am Wasser ausgestattet. Obwohl 
sie als ausgewachsene Tiere sehr lang und schwer sind, können sie sich 
schnell und fast geräuschlos fortbewegen.

Selbst wenn das Krokodil flach im
Wasser liegt, kann es das Ufer genau
im Blick behalten, ohne den Kopf aus
dem Wasser heben zu müssen. Seine
Augen befinden sich nämlich oben auf
dem Kopf, auf gleicher Höhe mit den
Nasenlöchern und ragen wie sie über
die Wasseroberfläche hinaus. 

Der Schwanz des Krokodils ist flach, 
sodass er wie ein Paddel hin- und 
herschlagen kann. Er liefert dabei so 
viel Antriebskraft, dass das Krokodil 
schwimmen, tauchen und sogar aus 
dem Wasser herausschnellen kann.


